
' " ',

•
''.:..,'''













75
35

©in) be Sttaupaffant

@ein £eben unt> feine 2Berfe







°^&f <Z^t& ct&/ a^?t="<r-

Vci5tcc S3üb bcc Siebter* (1891)



@ui) k «Waupailant

©ein geben um> feine SBetfe

»on

ty<m\ 9Ra$n

«erlitt
1908



ailtc JKecfcte

vorbehalten

Published Nov. 1 8t 1908. Privilege of Copyright in

the United States reserved under the Act approved

March third, nineteen hundred aud five by

Paul Mahn

?Q



Je vois des choses farces, farces, farces,
et d'autres qui sont tristes, tristes, tristes

;

en somme tout le monde est bete, bete,
bete, ici comme ailleurs.

9KcwpafTant an glaube« 26. 12. 1879.
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grofcen Äünftler. 2lbneigung gegen 'gadjfimpelei unb

ä[tb.etifd;e§ Äa^balgen. 2>er ©entleman. 3)er

,,©nob." Älatfdj ber 0efinnung§£ro£en. ©er über=

legene unb unabhängige 3)iann üon ©enie. Ser

©eiftelariftofrat unb 9Maffent>eräd)ter. JÜoberne

Skripöbelimg unb alte Somefmtfyeit. 2lblebnung

toon 2lu§3eicf/nungen, 2lble^nung ber2lfabcmie. 9Jiann

ber ^SrarfiS, 3)lann ber %at. %üUz unb ^ntenfc

tat. Sa§ Seib a(§ Mittel. 3m Sperjen ber 9tacb>elt.



Eingang

@3 ift eine £ragöbie, ba§> Seben, ba% bor un§ liegt.

Sine Xragöbie nidjt im Sinne be§ 23Iof5=:£raurigen, fon=

bern im Sinne ber alten SCriftoteHfdjen Sluffaffung, bie

nur ben ftolgeften ©ibfeln bcn tiefen gall befeuert, bie

bem bergroeifelten ©nbe ein t)ot)e^ Tafein boraufgefycn

$flit rounberooffem i?Iufftteg fe^t ba§> fd)öbferifd)e

Seben äftaubaffants» ein. Sogial unb fünftterifdj. ®raft,

gortfdjrttt ift affe§, roa§ bon itjm auSgeljt. @r ift einer

ber größten ©rgänier, bie in ber SMtliteratur, gu finben

finb. ^ieHeidjt gibt e§ nid)t einen eingigen, bon bem

man mit bemfelben Siedete, roie bon iljm, fagen fann, bafj

er feine Seile beröffcntlidite, bie nidjt nodj unter irgenb

einem ©efid)t§bunfte intereffant mar, bie nidjt burdj ein

23ilb, eine befonbere Söegieljung ober nur burdj ben attge=

meinen Sa^faß feffelte. Slnbere tjaben, abfohlt genom=

men, ©rößere§ gefdjaffen: @§ finb bie 2lHergrößten.

2lber fo burdjgetjenb feinem beften können treu, fo fet)r

in jebem STugenblid „Mnftler", roie er, mar faum einer.

(Sr ift barin ettnaB (SingigeS.

9ftan !onnte iljn feinem ©infommen nad) faft reidj

nennen. 2Ber ®ünftlerfd)idfale fennt, roeift oljne roeite=

<B a u l Ott a 8 n , 2JJaupaffant. 1



re§, tvas> ba§> bebeutet. £n öoller Unabhängigkeit, orjnc

äußere 3httfftd)ten Dermodjte er gu Raffen. 81I§ er=

f}öfjenbe Beigabe ift gu ermähnen: «Sein 9kid)tum hxtr

burd) il)n fclbft erroorben. 3fa§ feiner Slrbeit ftammte,

roaä er befafj. @r mar einer ber Wenigen großen
®ünftler, benen für iljx SScrf öon Anbeginn bes? 2luf=

tretend ber irbifdje £orm guteil roarb. ©ein SSater fcfiät^te

fein $arjre3einfommen ber legten Seit auf odjtgig» 6i§

neungigtaufenb granf§. ©djon balb tonnte Sftauöaffant

befriebigt feftfteÖen, ba^ er für bie fleinfte ©figge in

einer 3 e^un 9 ttid)t unter fünfljunbcrt grcmfS begieße,

ba% größere arbeiten ir)tn im 2>urd)fdjnitt nietjt unter

einem granf bie 3eile honoriert mürben. S)aöon unab=

I)ängig mar nodj ber SBucfyerfoIg. @tma breifjig Söänbe

t)at er in elf Sialjren erfebeinen laffen. 9?id)t menige fya--

ben fjunberte öon Auflagen.

-Spanb in -Ipanb mit bem ©rmerb ging fein 9tuljm,

ein euroöäifdjcr Diuljin, ein Üöeltrutjm. 23on ber 23er-

öffentlidjung ber erften größeren 2lrbeit an ein erfüll-

tes» 3uifb,ord)en ber literarifdjen Greife mie be§ £efeöu=

blifum§ auf biefen befonberen, neu erftanbenen (Sdjrift*

fteHer. £:ann, immer anfd)meHenb, bie £>od)fa)äkung ber

feineren ©eifter unb ba§> 3Kitge^en ber Sftcnge — trot;>

aller IJWifcüerftänbniffe unb aller 9?ciblingfd)aft, bie felbft=

öerftänblitf) aud) biefem Seben nid)t erföart geblieben

finb. £a§ ift ba§> Sftcrfraürbige bei 3?iauöaffant, ba% t>on

öornb,erein SSoI! unb „(Slite" über ifm einig finb. £)er

Beifall ber fielen unb ber Wenigen fällt ib,m mie etroaä

(SelbftDerftänbüdKio gu.
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Ter flturjm ift gcroif; fein abfoluteö ©ut bes £cbcn£,

unb toenige föünftler I)abcn feiner gur 2eben»freube fo

menig beburft tote
s

IKaupaffant. Gr rjat oftmals feine

©etingfdjäfcung be» GsrfoIgeS in einer 3ßeife au§ge=

fprocfjen, ba% man cm feinem erjrticf)cn, gugrunbc liegen*

ben ©efüfjl nicf)t ätoeifeln fann. 3ludj feine 2lrt, fidt) in

bic Sitcratnr cingufül)rcn, feine geringe Site, fjerOor3U=

treten, bemeifen, ba% er fidler in fid) felbcr rubjte. Ten=

nod): bie Slnerfcnnung, bie man f) a t , mag man gering*

ferjätsen. Ter Mangel aber an Slnerfennung fann Don

einem Gönner al§> eine erfjeblidjc Benachteiligung für bie

äußere gorm ber Sebenäfüfjrung empfunben toerben.

Tenn er roiH al£ ber gelten, al§> ben er fid) füfjlt. @r roill

c§> nicfjt nötig rjaben, ber Umroelt, mit ber man nun ein*

mal nid)t umrjin fann sufammenguftoften, immer erft bie

SBorausjefcungen ber eigenen ^erfönlicfjfeit flargumacfjen.

OB ift angenehm, Don biefen al§> Don etroa§ SBefanntem

auskugelten. 9iub,m, allgemeine 2(nerfennung finb ©r=

leicfjterungen im fogialen Seben. SJiaupaffant tjat ibjrer

im reid)ften 9ftaf$e genoffen.

dlod) manage anberen SSorgüge fönnte man anfüh-

ren, bereu fid) biefer Tid)ter banf einem gütigen £eben»=

fterne gu erfreuen rjatte. Gr burfte eine nid)t nur DöEig

ungerjinberte, fonbern in ungeraöfmlid)em ©rabe geför=

berte (Snttoicfhmg gu feinem $iele rjin nehmen. Gsr be=

fafj ben untoiHfürlidjen Charme ber $erfönlid)feit. (Sr

fyitte eine, roenn nidjt fdjöne, fo boef) männlicb/befonbere,

fraftDoHe Gürfdjeinung. (Sr mar enblidj Don gutem SIbel,

au£ guter, trefflid) Derfippter gamilie.
1*
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Seiftung unb (Mtung, innerer 2öert unb äußere

Sebenäumftänbe, urfarünglidje geiftige roie förderliche

®onftitution Ijaben [tdj feiten fo im ©leidjgercidjt Befun*

ben, roie bei biefem Spanne, ©erabe finb fie im begriff,

roie ber l)interlaffene £orfo be§ „2lngelu£" beroeift, ba§

£ieffte, ba§> Sftctfftc unb Steirfjfte au geben — bet bricht

blöbe unb brutal ein ©djicffal über ilm herein, ba§> nidjt

im leifeften 3ufamment)ang mit feinem Söefen unb fei*

item SBirfen fteljt. ^n jüngerem 2llter fdjon, mutmaß

lid) SKirte ber groangiger, befällt tfm burd) ftu^iben $u=

fall ein Übel, ba§>, immer roieber gurüdgebrängt, iljn in

feinem ätreiunbdiergigften ^a^re öättig in bie flauen

nimmt. 2lnbertl)alb ^ctfjrgelmte mar e§ langfam burd)

ben an fidj fo fraftbotfen $örtoer gefd)lid)en. @£ pngt

über bem eigentlich fd)öbferifd)en Seil feines? £ebeu£

gteict) einem bräuenben 23erf)ängni§. Onblicf», im 2Ser=

ein mit ben übrigen aufreibenben ©inflüffen feines? nie

ftet) fclber fdjonenben, fonbern nur feinem ungemeinen

£eben§= unb Sdjaffenstriebe bienenben 28anbel§, rafft

e§ itjit burd) feine legten ©enbboten, burd) Söaljnfinn

unb $aralt)fe, babjn.

2tudj anbere bebeutenbe 30?enfdjen finb einem bor=

zeitigen geroaltfamen £obe erlegen. <Sie ftarben bann

bielfad) roenigftens? im ©inne it)re§ 2eben§, im ©eifte

iljreg 3Birfen§. 23t)ron fanf inmitten friegerifdjer 3Sor=

bereitungen im geliebten ©riedjenlanbe batjin; man fann

faft fagen: er fiel. Söcr mitt leugnen, bafc ba§> (Snbe be§

ritterlichen £atenfänger§ unb Draufgängers? mie in

innerem Bufamrncnfymge mit bem ^nljalte feineS (Sdjaf*



fenä au fielen fc^eint? Safe cS, roennfapn nur gufättig,

in einem %om auSflingt, ber aud) burtf) fein übrige§

Seben fajtoingt?

2Jtaupaffant ift nidjt fo gefallen. @r ift erfdjlagcn

t>on einem (Straud)bieb, gemeuchelt au» bem ^interfjatt,

— r>on einer jener ftumpffinnigen Brutalitäten, bie un*

fere Vernunft bergeblia) mit einer finnöoEen Senfung

ber ©efcfn'efe in Sinflang ju bringen fuajt.





^ugenbtage







©uftflvc De SÄnupaffünt, Sßatcr bee Dichtere

OitH'h betn Olgemolbe von ÜBeflange im SDtufeum ju JRouen



Urfprung unb gamilie

Sm Saljre 1850, an einem fonnigen borgen, betn

5. 2luguft, ift £enrfc, 9ien<§ Gilbert © u ^ be 3ftaut>affant

geboren. $n ber ^aa}t Dom 1. gum 2. Januar 1892

ftarb er geiftig. 2tm 6. Suli 1893, breieinfjalb Uljr naa>

mittag^ bratf) aud) ber Wörter gufammen. 3n faft ein*

unböiergigeintjalb ^sab,ren Ijat fidj bie§ Seben abgezielt

— benn bie legten eineinhalb %afyxe ber Sluflöfung ääl)=

Ien nidjt.

^n bem Sd)Ioffe äftiromeänil ftanb feine SSiege,

ad)t Steilen nörblid) Oon 3iouen an ber normannifdjen

®üfte. 2)a§ ©eburt§fyau§ ^at feine Söebeutuhg für ba3

£eben be£ ®inbe§. 2>ie (SItern Ratten e£ nur auf einen

Sommer gemietet unb Derliefeen e£ toenige Sßodjen nadj

ber ©eburt iljre^ £tlteften. £:ie ®üfte ber 9?orman=

bie inbeffen I)at aud) tneitert)in ®inbl)eit unb ^ugenb be»

£id)ter§ gefef)en. Sie b,at feinem SSefen Prägung gege--

ben, galjlreidjen feiner Sßerfe ben (Stoff unb ba§> 3SurgeI=

reid) geliefert, feinem gefamten ©Raffen ben beftimmten

©rbgerud) , ba§> fatte 9iaturgefüf)I öerliefjen. Stretat,

£)üetot, Dfouen fycifjen bie ferneren Stätten in ber @nt*

toidlung be3 Knaben. 9Sor allem Stretat, tooljin bie @I=

tern gunädjft sogen unb ba§> aud) fpätertjin immer eine

3uflurf)t<§ftätte bc<S £id)ter§ blieb.
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Sie (5f)c ber (SItern beftanb fcbon breibreioiertel

3d)te, ate ©uü, geboren tratrbe. ©in Reiter (Sol)n,

£erüe, folgte narf) roeiteren fünfbreiüiertel Sauren. Sie

3Jiutter roar 3ur $eit üon ©ut)£ ©eburt faft neununb=

glnangig 3af)rc alt, fein SSater etroa ^rociunbbreifcig.

©£ mar eine fogenannte £iebe£t)eirat geroefen, bie

ba§> gräutein Saure £e ^ßoitteüin mit bem normannifa>

Iotl)ringifd)en (Sbelmann ©uftaüe be äRauüaffant 5ufam=

menfütjrte. (Sr toar ein eleganter junger Sftenfct), üon

ungemein geroinnenben Sanieren, ber nod) in feinen al=

ten Sagen als? ber bornetjme ©entleman be3 ancien regime

in 3urürfgesogent)eit gefct)tlbert roirb. (Sin ©emälbe bon

Bettange im 30?ufeum bon Diouen geigt iljn anfangt ber

3roangiger im ©et)roa\ feibener SBefte unb tarierter £>ofe

im SSorbergrunbe einer Sanbfrfjaft. Sie Sinfe Ijätt

läffig eine 3eitfmung, bie ^ea}te einen Qeitfjenfttft. (Sr

felbft letjnt an einem ©djtagbaum; ©toct unb Qblinber

neben iljm; im ^»intergrunbe ein 2anbb,aus>. Sie 3üge

finb nict)t gerabe geiftreidj, laffen aber einen beroeglirf)eu

Sdjroerenöter aljnen, ber gu gegebener 3dt feine <Sd)Iaa>

ten gu fd)tagen roeift. . . . ©ein ©efdjtecbt tarn nad) So=

bringen im ©efolge üon SJiarie Secgimofa. (Sä mar ge=

abelt roorben üon ®aifer $rang, bem ©emat)l ber 9Karia

£f)erefia. (Sin Sftauüaffant fott fid) bei ber Belagerung

üon ditjobo§> ausgegeid)net baben. Sßon einem ^räulein

üon 9Jiauüaf[ant, ba§> bie ©elicbtc üon Saugun, bem @r=

oberer ®orfifa§, toar, roirb ein Bonmot berichtet. 6ie er*

roiberte Saugun, ber fie bat, fid) nid)t 31t fel)r bem feinb=

liefen #euer auSgufe^eu: „©täubt &)t üielteicbt, bafy totr
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grauen tmfet SeBen nur im ®inbbett gu tr-agen betfte*

I)cn?" Um bie äftitte be§ 18. SafcljunbertS fieberten

bie 2Rauj)affant3 nadj ber 9?ormanbie über. (Sie toarcn

urfprünglid) 20torqui§, bie 9?ad)fommen Ijaben ba» ^rä=

bifat fallen laffen. 3tö* 2öa£pen fei für biejentgen, bte

bergleidjen intereffiert, Ijier Beigefügt.

Qa§> gräulein Se ^ßoittebin l)atte fdjon mannen

Slorb aufgeteilt, at§ e§ fidj mit etina fünfunbgtriangig

Satjren entfcfylofe, ben brei ^aljre älteren ^errn r>on 2ftau=

paffant gu heiraten. (Sie ftammte au§ einer al3 reid)

begeidmeten, angefidjtö it)rer fpäteren, nid)t fet)r glängen*

ben SSerbältniffe aber Ijödjftens? al§> inof)If)abenb angu*

fetjenben 3nbuftrielIen=$amUie ber üftormanbie, in ber

geiftige£ Seben fdjon feit langem gu £aufe tr>ar. 92cm

einer 2llme, §rau 23erignt), aus> bem 17. Sfatjrlnmbert,

toirb oerfictjert, bafj fie fet)r geiftreidje SSerfe Jjinterlaffen

hahz, unb üon einem ©rofjonfel, bem 2lbbe be£ ^ßerque§,

baft er eine feltene ©eletjrfamfeit befafj. tiefer 2lbbe er=
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30g Scmteä Leiter, alfo $ui) be 90?aupaffantso ©roftoater.

Snbeffen tro£ ober gerabe tnegen be§ ftarlen unb frühen

geiftlidjen @influffe§ blieb biefer ©rofcüater fein Seben*

lang fogenannter greibenfer.

®a3 junge 2ftäbd)en Saure mar bie Vertraute ib,re£

um ad)t SaJjre älteren, al§ angeljenber 'Dreißiger fdjon

geftorbenen unb, nad) allem gu fdjliefjen, tjodjgefinnten

33ruber£ Sllfreb geroefen. ©ut) be 9#autoaffant muß mit

biefem Sllfreb nad) bem mel)rfad)cn 3eugni§ glaubert£

förberlid) unb geiftig eine große ^tt)nlicf)feit befeffen b,aben.

®er Dnlel fdjeint ber geiftige 9lljn ©ui)§ getoefen gu fein,

tnfolge eine§ jener merlroürbigen (Spiele ber Vererbung,

bie nid)t auf bem geraben 2ßege, fonbern fprungfjaft gur

(Srfdjeinung !ommen. Seiber fjat bie $amüie nad) fei=

nem Xobe feine SSerfe oerbrannt, meil fie „gu frei" raaren.

„(Sin 93erluft für bie frangöfifdje Siteratur," fagte $Iau-

bert, fein intimfter $reunb, nü<fy beffen Sefunbungen er

ein ungeroöfjnlidj befähigter ©eift getoefen fein muß.

$Iaubert t)at ilm nie bergeffen !önnen; er blitfte gu iljm

auf al§> ^nteEigeng; er liebte iljn bi§ gur Gnferfudjt.

©eine Tentation de Saint - Äntoine ift iljm getoibmet.

9?od) fünfgefyn 3>al)re nad) 91'Ifreb Se ^oitteöin§ £obe,

1863, fdjreibt er öon ?ßai\§> au§> an beffen <Sd)toefter Sau=

re: „®ein £ag unb id) lann faft fagen feine «Stunbe, ba

id) nid)t an it)n ben!e. 3d) toeiß jefct, toa§ man nadj all=

gemeinem Überein!ommen ,bie flügften Männer ber

3eit' nennt. £d) meffe fie an feinem 2öud)§ unb finbe

fie mittelmäßig im 93ergleid) gu üjm. SSon feinem unter

ifmen toarb id) fo geblenbet toie t»on deinem 33ruber . .
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Sdj fütjre fein ©ebcnfen [tcmbtg mit mir roie ein Amu-

lett, roie etroaä 23efonbere§ unb £eimlid)e§ . . . %<§ er=

innere midj mit SntjüdEen unb gugleid^ öott Trauer an

unfere enblofen Unterhaltungen, gemifdjt mit Ulf unb

3Ptetapfy)fif, an unfere (Stubien, an unfere Ijoljen Xräume

unb Söeftrebungen ! äßenn idj etroa£ roert bin, fo liegt

Ijier ber ©runb. 3dj t)alte biefe Vergangenheit Ijodj in

(Sfjren; mir roaren fdjöne 3ftenfdjen, id) f)abe nidjt untreu

roerben motten." — Sludj fpäter nodj, in faft allen 39tie*

fen an ©ut)§ Butter, oerroeilt glaubert bei biefem tljrem

23ruber.

2tlfreb Se ^oitteoin, ber feinerfeitS einen ©oljn, bm
nodj lebenben 9ftaler Souiä Se ^oitteoin, l)interlief$, öon

Dem idj eine fräftig empfunbene, faftbotte normannifdje

SKonblanbfa^aft im 3ftufeum gu 3fouen gefe^en fyahe, mar

ber geiftige 9?äljrbater unb (Srgieljer feiner ©djroefter

Saure, toie er berjenige be§ mit Saure gleichaltrigen

glaubert gemefen ift. @r führte it»r beifpieläroeife bie

®laffifer 311, er braute fie audj im ©nglifcfyen fo meit, ba$

fie @l)afefpeare im Urtejte Ia§. Sitte brei gufammen, mit

$Iaubert§ ©tfjroefter Caroline, muffen, gemeinfam fpie=

lenb unb ftubierenb, im alten 3?ouen auf. <Sd)on bie

Mütter, grau glaubert unb grau Se^oitteöin, roaren

^ugenbfreunbinnen gemefen. «Sie freuten fid), mitfamt

ben ©arten, itjre alten Segielnmgen in ben SHnbern fort=

leben 3U fernen, bie meljr nodj al§ burdj bie greunbfa^aft

ifjrer elterlichen Käufer burtf) 2ilmlia)feit ber (5f)arafter=

unb ©eifteäanlagen üerbunben maren. 2)afj ein fteter

33erfef)r fo ungemein angeregter unb empfänglicher ju=
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genblidjer ©emüter ftarf fötbernb auf bie gegenfeitige

(Sntroidlung tuirfen mufete, ift llar. ©ui)3 Butter,

Saure, befam jebeufaCS gu iljter urfprüngliajen $ega=

buug fdjon in biefen ^ugenbjarjren ben 23Iirf unb bie

Siebe für§ Siterarifd)e unb ®ünftlerifd)e ein für alle Wal

in§ Seben mit. ®urd) ben intimen 33erfefjr im £>aufe

ber $Iaubert£, bereu £»aupt Ieitenber Slrgt im ®ranfen=

fyaufe 3U Dfouen raar, fam fie aud) oft in bie 3^ät)e oon

®ran!Ijeit unb Zob. <3ie felbft glaubte baburdj in fdjon

frühen Sauren eine ftarfe Gmpfinbfamfeit empfangen

gu Ijaben.

©id)er ift iebenfaE§, ba% Saure Se Sßoittebm eine

geiftig unb fünftlerifd) ferjr Ijodjfteljenbe Tome roar. 2tüe

Jiufjerungen bon itjr, bie namentlich nad) beut £obe if)re£

(5otme£ garjlreidjer rjerüortreten, betneifen ba§>. lieber,

ber fie lennen lernte unb nätjer mit i^r fpredjen tonnte,

bezeugt e£. 93ian berounbert an it)r nod) al3 alter Stoma

ba§> imponierenbe SBefen, if)re t)ot)e 9lrt, bie S)inge gu

fcljen, il)r ungemein treffenbeS Urteil über Siteratur.

„®u freist," fdjreibt $(aubert in bem fd)on ermähnten

Briefe an fie, „roeld)e£ ©elr>id)t id) deinem Urteil bei*

meffe, meine liebe Saure. 35>ir finb nidjt nur Sugenb=

freunbe, fonbern faft ©tubienfameraben." ^rjre 2Irt gu

fpredjen rief in Siteraten, roie ^aul 2Uerj§, ba§> ©efüljl

fjeröor, einem Kollegen gegenüber gu fielen. Sie foK

felbft berounbern^roürbig gefd)rieben tjaben. Sie I)atte

einen faft männlichen Sdjarfblitf, eine ungemeine (Snt=

fdjluftfältjigfeit. ^Ijr Seben lang inar fie aud) gum 33ei=

fpiet redrjt ungläubig. Ta3 tieranlafjte fie roobj, ben Solm
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non r>ornI)crein in gicmlidjer ©Icidjgültigfcit gegen ®ir=

rf)e unb offigieüc Religion l)cranrcad)fcn su laffen. (Seit

ba§> grofee Unglücf über ben geliebten (SoI)n unb bamit

über fie felbft Ijercingcbrodjen mar, Dertjarrte fie in einer

unberfötjnlidjen iftefignation gegen ba§> ©efdjia*. „äßenn

e§ einen ©ott gibt," jagte fie gu 2llbalat, einem alten

perfönlidjcn Gerannten, „f° toetben roir ja fefjcn unb ge=

geneinanber abrechnen."

2lud) baä gang intime geiftige 2krt)ältni£, in bem fie

3eit if)re£ 2eben£ gu üjrem <Sorme ©ut) ftanb, begeugt

it}re t)or)e 3?cbeutung. (Sie mar jeine Vertraute im (See=

lenleben unb im «Schaffen, <Sie hmfjte um feine SBerfe,

um ifnrcn jeweiligen ©tanb, fie trug ifjm mannigfachen

(Stoff an (Srgätjlungen, (Schnurren unb abenteuern §u,

bie er fünftlerifd) üerarbeitete. Qu einem Sffat) über

2urgenjeff, ben er im 3>al)re 1891 gu fdjreiben gebadete,

faßte fie ifjm bie grunölegenben 2lna(t)fen ber QaupU

romane unb Rubellen geben. «Sie toar bie einzige, ber

er ba§> Sefen feiner ®orrefturbogen überlief. S)anf

iljrer ?Jtüb,e finb
s3Kaupaffant§ ^id)tungen faft olime

jebe £ertDerberbni§ erfdjiencn. (Sd)Iief$(id) b,at aud) ber

Chatte, ©ut)§ 23ater, öon geringeren StDiiftoerftänbnifjen

unb Trübungen abgefetjen, immer bie größte £>oäV

fdjä^ung für ben moralifdjen nüe geiftigen (Stanb feiner

grau bctnaljrt.

SBeibe, ba* gräulcin Se ^oittem'n unb .Sperr ©uftane

be 3?iaupaffant, roaren jung, üornetjm, Iebenäfreubig unb
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fdjön, aU fie ftdj fennen lernten: @§ brauet nidjt biet

mein:, um audj bei fonft anfbruajäbolleren Stefanen ba%

guftanbefommen einer @fje 3U erHären. (S§ braucht

atterbingS biel meljr, um iljren 23eftanb gu berbürgen.

3)iefe§ „2M)r" ift bei ben Altern 3ftaubaffant§ nidjt bor=

fjanben geroefcn. 9la<$) fedjäetmjäfyrigem Qufammenleben

Ijaben ftdj bie beiben ©atten, bie Gritern grceier ®inber,

getrennt, ^n aller $reunbfd)aft. llnb in guten $or=

men. 9?ur ein einfacher 2l!t bor bem grieben§rid)ter

mürbe aufgenommen, auf Stembelbabier. §err t>on

3)taubaffant fam aud) roeiter gelegentlidj gu feiner $a*

milie auf 29efudj. dr mar bann ©aft, raie jeber anbere.

@§ fann un§ nid)t einfallen, r)iet ©djulbfragen auf»

juroerfen. SSerljäftniffe, mie bie in SBetradjt !ommenben,

cntsie^en ftcf» im ©runbe febem ©inblicf grember, ba fie

gule^t auf bie berfönliajen unb gänglicn, unabänberlid)en

(Sigentümlidjfeiten bei* ^nbibibuen 3urücEget)en. (£»

roirb berietet, bafe ftdj .*gcrr Don 9ftaubaffant menig für

ben @f)eftanb eignete. Tlan fdjilbert it)n allgemein al§>

einen -Sperrn bon ftarf galanten 91nmanblungen, ber ftdj

fo leidet fein munblidjeä Abenteuer entgegen liefe. SDafe

audj auf ber anberen Seite (Sigenfdjaften beftanben, bie

ein Qufammenleben unter llmftänben gu erfahrneren ge=

eignet roaren, ift an fidj nidjt gu beftreiten. ^indjon,

ein ^ugenbfreunb 2Raubaffant3, ber ber $amüie immer

nafye ftanb, t)ebt bie ungemeine 9?erbofität ber Butter

Ijerbor, burdj bie Sftaubaffant erblidj betaftet fei. 3)a»=

felbe befunbet Sabierre. grau SÜ^aubaffant fei burd) bk

furchtbaren 9?erbenfrifen mehrmals? bem lobe nafje ge=
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toefen. Unb toäfjrcnb ber SSabmfinnggeit be§ (Soljncä

©üb, tft ein groeimaliger Selbftmorbberfud) bei if)t feft=

gefteHt toorben.

33ieHcid)t genügt t%, sur (Srflärung be£ Sfttftbetljält*

niffeS 3lt)iftfien ben ©atten gu fagen: (Sie berftanben jtdj

nid)t. Sine fjodjbegabte grau fommt mit einem geiftig

nnb fünftlerifd) roenig angeregten Spanne gufammen.

Sine reizbare, allem Grlefenen unb 23efonberen offen

fteljenbe ©mbfinbung mit einer robuften ®urd)fd)mtt:o=

natur. Gin bornefymlidj aufs> ^nnerlidje unb 3Befent=

Itdje angelegtes? ©efd)ö>f mit einer mefjr in $tuf|erlid)fei=

ten unb Dberflädjenrultur aufgeljenben ^erfönlid)!eit.

^arin liegt aHe§.

2lu§gefjalten Ijätte grau bon 2Jiaubaffant ba§> 3u=

femmenfein bielleid)t ein Seben lang, fo gut, toie fie es>

fedjgefyn ^atjre ertrug, £agu fdjeint £>err bon Tlau?

baffant 51t gute formen befeffen gu tjaben, 311 erträglid)

getoefen gu fein. (53 raäre freilid) ein 3ufammenfein nur

beut tarnen nad) geboefen, bei bem bie grau ib,r eigent=

Iid)e§ Seben für fid) führte, olme ©emeinfdjaft mit bem

9ftanne, ja faft auf ber £>ut bor iljm. Saft grau bon

9ftaubaffant bennod) bie Trennung berantaftte, baxan

toax bie cftüdfidjt auf bie ®inber fdjulb, bor allem auf

©ut), beffen fdmell errcadjenbe (Sinfid)t bereite ba§> lodere

treiben feine§ 3$ater£ gu bemerJen unb gu beurteilen be=

gann. Um bem getoedten ^nabenfinn ba§> 23Ub be§ aben=

teuernben 23ater£ nid)t länger bor 2tugen gu laffen, rcarb

bie Trennung ber ©atten, al§> ©üb, ettüa graölf Saljre alt

Joar, boHgogen. (Sr Ijat freilief» aud) fo für bie (Streiche

*Caul 3JJa5n, Sflaupaffant. 2
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feinet (SrgeitgerS ein gute§ ©eböc^tni§ bemafjrt. Tic ©e*

fdjidjte in Une Vie gum 23eifbiel, in ber bal> £iebe§bch>

dien in einer <pirtenbaraa*e abgefaßt hrirb, ift — otjne ben

fcrjrccfli(f)en SlujSgang — ein @rlebni§ ©uftabe§, be§ 23a*

ter§.

39ei bem ?Ift ber Söfung bon ben ©einen l)at £>err

bon äftaubaffant ftdf) tabcHoS benommen, fofern man

Briefen glauben barf, bie er felbft an ben Slntoalt ©ub§,

Sacob, im Sartre 1892 unb 1893 rid&tete. ©r liefe feine

grau bottfommen im 23efi£e unb -Wufcniefj irjre§ eigenen

9Sermögen§, beffen Srträgniffe afferbingä nur fünftau*

fenb granfg maren. Gsr gafjlte \v)x aufeerbem, folange er

felbft bon feinem 93ater, ber ©runbbefi^er 31t 9?cubiIIe=

ßrjambg * b'Difel nal)e 3^ouen mar, feine biertaufetib

granfö Diente begog, eintaufenbfe$3rmnbert $ranf£ für

bie $inber, bie bei ber äftutter berblieben. @tma fünf

Saljre fbäter (nadj einem anberen Briefe gebn Safjre)

berlor aEerbing£ fein SSater fein gangeg SSermögen, unb

©uftabe be S^aubaffant, fei^t otjne jebe Mittel, mar ge*

ßtoungen, al§> groetter Staffier in ein äöedjfelgcfdjäft ein*

gutreten.

(Sr Ijatte big baljin augenfdjeinlidj nie einem Berufe

obgelegen. S)efto anerfennenSroerter ift e§, roie boE Sfru

ftanb er fidj in bie neue Sage fanb. @r lebte bon nun

an mit taufenb $ranf£ ba§> %av)x, um etroa§ für feinen

£eben3abenb gu erübrigen, günfunbgmangig ^jatjre lang

I)at er ba% burdjgefürjrt. (Sr Ijatte es> bann batjin ge=

brad)t, ba% er ftcf) mieber eine 9tente bon biertaufenb

%xantä gönnen fonnte. 2ßenn man bebenJt, ba% er gu
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beginn bc3 neuen SJctfeinä ein ettoa fünfäigiärjriger

STiann mar, ber Suru3 unb foftfpielige ©emolmfjeiten

rannte, fo mufj man jagen, bafc baZ eine anerkennen»«

inerte Sciftung mar, eine bauernbe Söefräftigung eine»

mittenSftarfeu (Ujarafter». Unb man lann fictj ange*

fidjt» biefe» 3u9e^ nid^t be§ ©inbrudfe§ ertoer)ren, baf^

ein großer Seil ber Energie unb 2Irbeit»fraft, mit toeU

erjer ber (Sotjn ©urj fein Seben»toer? nollbradjte, al» ein

©rbftüd ber gäfjen 9toct)Ijaltigfeit angufefyen fei, beren

fein SSater fäfjig mar. Sil» bei ber ©rfranfung unb bem

Xobe @ut)3 bic materiellen 33err)ältniffe ber übrigen §a=

milienmitglieber fief) ungünftig geftalten gu tnoHen fd)ie=

nen — nur fcrjienen — , erlebte ber alte $err benn aud)

bie (Genugtuung, ba% er al§ berjenige rjertiortreten fonm

te, ber mit feinem fdnnalen (Sinfommen menigftem§ nodj

©d)roiegertod)ter unb (Snfelin, bie grau unb £od)ter fei»

ne» oerftorbenen smeiten (Sofine» £>err>6, erhalten rnoHie.

Tian fcr)cint fidt) im übrigen nad) ber (5rje=£rennung

um biefen SSater ebenfotoenig gelümmert gu rjaben, mie

er e§ feinergeit um feine §amüie getan. 23erid)tet mirb,

ba% er ben %ob feine§ ©oljne» ©urj in ber 3urücfge5ogen=

r)eit feiner alten Sage gu 6ainte=3fta$ime, gmei ©tun*

ben t>on 3^i53a, erft burd) bie Qeitung erfuhr. Slber aud)

er felbft fagte, „^amiliengefütjl" fei nietjt bie ftarfe (Seite

feine» <SoI)ne§ ©ut) gemefen. ®aum einmal im ^arjre

fyäbe er irjn in $ari£ attfgefudjt. @r, ber 2Sater, fei ed

getoefen, ber non Seit gu Qeit gegangen fei, bem Sorjne
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bie £>anb gu btücfert. 2)em fteljt allerbingä bi§ gum ge--

roiffen ©rabc entgegen, ba% bie (Sa^roiegertodjter ber=

ftdjert, ©ut) rjabe fidj in feinen Briefen an ben SSater,

bie fie gelefen, al§ lieBeüotten, ehrerbietigen (Sotjn gegeigt.

@r fjabe audj in ©efbrädjen mit itjr über bie Uneinigfeit

groifcfyen feinen (SItern entfcbjeben ba§> 23erljalten feinet

$ater§ gu berteibigen gejuckt.

SBie bcm aucb, fei, einen SBorrourf roirb nur berjenige

für ben <3of)n herleiten fönnen, ber unter ^amilienfinn

dtvaZ unter allen Hmftänben gu S5etätigenbc§ erblicht.

9Ser aber audj für ba& $amiliengefüb,I bie innere
9?älje unb ba§> gegenfeitige ©ntgegenfommen for=

bert, ber roirb felbft angefid)t£ eineä füllen SSertjältniffe»

nidjt roeiter befrembet fein fönnen. Wi§> Söater Ijatte fldj

©uftabe be SKaiibaffant bem ©ofme faum je gegeigt.

2Bob,cr faßte biefer bie ®raft be§ ©emüte£ nehmen, fidj

iljm ai§> (Soljn gu erroeifen? @r berftanb rooljl ben $a=

ter, biefer aber !aum iljn. SBürbe nidjt gum 23eifbiel

ol)ne bie unbergleidjlidjen äußeren Srfolge, bie ber <Sob,n

erntete, allein fdjon bie Saufbafjn, bie er einfcbjug, bem

SSater al§ berfebjt erfdjienen fein?

S)iefer (Sotm gehörte gur STcutter. <Sie mar irjm 23a=

ter, äftutter, (Srgierjer unb greunb gu gleicher Qeit. ©egen

fie cjat er ba§> $amiliengefüb,l im Ijödjften (Sinne be-

tätigt. 2)afür liegen gafjlreidje Qeugniffe bor. @3 mar

ben ^rcunben fo be!annt unb auffaHenb, ba% £urgenjeff

e3 al§ Ijerborftedjenbe§ SSfterfmal an Solftoi berichtete.

Studj Sabierre unb anbere ergäben babon. S)ie Butter

felbft r)at nietet SGBorte genug finben fönnen, baäfelbe gu
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Derficriern. ©urj fei tum unfagbarer Qarttjeit gegen fie

geroefen, öoll Don ungäbjigen Heinen Sftütffidjtert unb

Shtfmerffamfciten. 2113 SBeifpiel ergä^It fie mit befom

berem <Stolge merjrmal§, tüte er mit .£urj;§man§ einmal

eine Steife nad) föoHanb geplant Jjatte. @r freute fidj

barauf. 2lber auf bie S^unbe, bafj fie allerlei fjäuMicrjen

Kummer fjabe, gab er bie Steife auf unb fam gu ifrr nad)

©tretat, ofme ben roafjren ©runb gu fagen, rein unter

bem Vorgeben, £>ut)3man£ fyahz n\d)t gefonnt. ©ut) ift

e§ aud) geroefen, ber feine Sftutter in irjren Dorgerüdfren

£agen aufs freigebigfte unterftü^t, ja fie gänglicr) erhal-

ten fjat, ebenfo roie er für ben Unterhalt ber fleinen <Si»

mone, feiner 9?id)te, bereit» eine beftimmte (Summe gu

Sebgeiten auSgefe^t rjatte. llmficrjtige ©elbroirtfcrjaft ift

nad) ben Dorliegenben Qeugniffen tüofjl nie bie ftarfe

(Seite Don 3ftaupaffant§ äTcutter getoefen. (Sie befafj nacrj

bem SBerfauf irrcer Siegertfdjaften am 2lbenb it)re§ Seben§

Don itjrem eigenen SSermögen nicfjts? mefjr. ®afür roar

fie im ticfften «Sinne eine SMdjtermutter, 9Sie fie bie

erften (Schritte be§ genialen (Sorme£ lenfte, fo begleitete

fie irjn bnxd)§> Seben. (So rjat ein tragifcrjeg ©efdjia* fie

nod) feinen legten ©ang erleben laffen.

Slurf) gegen feinen trüber £>erDe, beffen Porträt er

äufterlid) im Bei -Ami feftb,ielt, ift Sftaupaffant ber lieb»

reid)fte Skuber unb Reifer geroefen. SBieberum roirb

ba§> oon Sapierre, ber bie gamilienDcrrjältniffe genau

fannte, begeugt. £erDe rjatte fieb, bem SJtilitärbienft ge=

roibmet unb e3 bort bi§ gurrt ®aDaHerieunteroffigier ge-

braut. (£r Derlieft ben -Tienft. ©r roar ein au§gegeia>
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neter 2)otanifer, unb ©üb, je^te ilm in ber grofeartigften

SSeife an bie ©0% einer (Gärtnerei gu 2lnttbe3 an ber

3libiera ttnb trug fämtlidje Soften. Materiell ift bie

Unternehmung bann aHerbing§ nidjt bon (Srfolg begleü

tet geroefen, roie ber SSater eS borauggefagt Ijatte. ©üb,

[•jat fein ©elb bertoren unb aud) ber SSater nodj brei=

taufenb granB eingebüßt. 3U3 £erbe nicfjt lange nadj*

j^er bon allgemeiner ^aralbje ergriffen mürbe (er ftarb

am 13. 9iobember 1880, im bierunbbreifcigften Seben&

jaljre), mar e§ raieberum fein trüber, ber bk ^enfion

im ^rren^aufe be^afilte unb für bie fjinterlaffene grau

unb £od)ter forgte, obraoljl er feiner ©djtoägerin, nad)

bereu eigenem 3eugni£, immer feljr fül)l gegenüber ge=

ftanben t)atte.

Stretat

,,^dj bin groft gercorben am ©tranb be§ 9Keere§,

be§ grauen, falten 2fteer£ be§ Sorbens, in einer Heinen

§ifd)erftabt. ©ie mar immer fyeimgefudjt bom 3öinb,

Dom Siegen unb ben SBellenfbri^ern. ©ie mar immer

erfüllt bon gifdjgerud), forooljl bom frtfdjen, auf bie

£ämme Ijingercorfenen gifd), beffen ©djubben auf beut

©tra&enbflafter leuchteten, als> audj bom gefalgenen, in

Raffer eingelegten gifd) ober bom gebörrten gifd) • • •
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gebörrt in ben braunen, öon Stegelfdjornfteinen über=

ragten Käufern, beren dlaud) toeitljin über baS Sanb bie

frarfen ©iifte bes> £>ering§ trug."

©o fpridjt d)laupa\\ant felbft über bie (Stätte feiner

früfyeften Sugenb. Gr tut e3 in einer SSorrebe, bie für

(Seeftäbte fdjtoärmt, nidjt für bie großen, roie äJcarfettte,

23orbeauj, Se £>aure, fonbern für bie fleinen, djaraftc^

xiftifdjen unb intimen. (Sr Ijebt nur raenige 3u9e ^ er

beraub, bie l)ert>orftea)enb=realiftifdjen für ben Iängftge=

tr-olmten 33etradjter. S£en lanbfajaftlirfjen 3auDer be§

Stäbtdjenä, üor affem feiner Umgebung, ift er an biefer

«Stelle fdjulbig geblieben, roenn er iljit aud) an anberen

befto tjäufiger gc^riefen fyat

(Schroffe Reifen ftarren am Stranbe, roie bie gange

Stufte entlang üon Se ^aöre bi§ ®ie£pe. gtoifdjen be^

fonbers? bofyen ©eftaben, in einer Dorn Speere gegen ba»

Sanbinnere ftcf) tjingieljenben $urdje liegt tote eingebettet

(Stretat, ^eute nodj, foroeit nidjt ber SSiHenborort in 23e=

tratet !ommt, ein £fifd)erftäbtdjen mit engen, fteinen

Straften.

$aum geb,n Minuten braucht man in£ %al 5)inein=

gugetjen, unb man fyat plö^Iitf) bie ©ntpfinbung, mitten

im SMnnenlanbe gu fein. 3toif<f>eK ben nörbtid) unb füb=

lief) borgelagerten 23erge§rüdfen, bie bie größte '9But be»

Stürmet roie bie fengenbfte ©tut ber Sonne fernhalten,

breitet fidj bereits? Ijier bie fatte, faftige normannifdje

Crbene, bies> tjerrtid)e äßiefenlanb mit ben forgfam unt=

Regten ©elften, mit bem reiben 23ufdjroerf unb ©eljötg,

mit ben brädjtig ftro^enben Slpfelbäumen.
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äBübljeit unb Sibylle, garter Steig unb padenbe ©e=

toalt liegen in (Stretat nalje bcieinanber. -ftidjt umfonft

ift e§ ber Sieblingäort r-on Stünftlern unb 6cf)riftfteIIeru

getoorben. SSon Sllpfionfc Start nmrbe c£ als? <5om=

meraufentfjalt „entbetft". ©§ gibt eine Sütyfymfe ®arr»

(Strafe. Stile SJialer roaren bort; Sorot unb Gourbet

baben r)ier gemalt. Sftodj jefet, raie gu 2ftaupaffant§ Qei=

tcn, bcfteljt in ©t.=2>ouin, gleid)fatf3 am ©eftabe bes> 2lt=

Iantifdjen £)gean3, eine Steile ettoa Oon (Sitretat, im £>aufe

ber „frönen ©rneftine", einem jefet ergrauten eckten

normannifdjen Sanbmäbdjen, eine Sftalerfolonie. Wlau*

paffant Ijat gu Anfang ber ad)tgiger ^a^re burd) einen

Prüfet im ©il 23Ia£ guerft bie raeitere Stuftnerffam feit

barauf geteuft. Sie „fdjöne Gsrneftine", ber man felBft

cl§> ©edjgigerin bie einftige $rifdje unb 2kl)ergtt)eit am
fiel)t, lebt Ijeute nodj inmitten iljrer Slnbcnfen. (Sie be=

tualjrt aud) ein 33ilb oon Sftaupaffant, ba§> 23ilb eine*

t>au3bäa*igen, biden üftaupaffant, etroa äftitte ber groam

giger 3>al)re mit ber 3Bibmung „A la belle Ernestine son

amoureux platonique" . . .

2)ie an ber ^a^rftrafee nadj $ecamp gelegene SßiHa

Aux Verguies, in ber SWaupaffant aufgcroadjfen, ba§>

„teure Sgauä", roie er e§ im Stnbenfen an bie frol) unb gu»

hmftSljoffenb bort oerlebten 6tunben fpäter oft genannt

bat, bcfinbct fidj Ijeute genau auf ber ©renge ginifdjen ber

alten gifdjerftabt, bie fidj ingnüfrfjen gang gu it)r I)inau£=

gebaut §at, unb bem neuen 23iIIenborort, ber fidf) prächtig

unb ibtyüifdj Oon r)ier au§> entfaltet. ®as> $au§> liegt fünf

Minuten öom ©tranbe entfernt. @§ ift im Saljre 1907
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Don bcn @rbcn rticrjt uncrfjcblid) umgebaut roorbcn, be=

loarjrt aber im gangen noefj bcn ©inbruef, ben bie friit)c=

ren (Säuberungen fjerDorrufcn. @s> ift ein groeiftötf'igefv

fe^r cinfacfjeä Sanbrjaus?, mit fjübfdjem ©arten, ber groeite

<Stod niebriger als? ber gur Gsrbe gelegene erfte; neun

$enftcr $ront. ^n ben geräumigen Q^mern froren nodj

bie fd)önen, bort ben ©rofteltcrn überfommenen Sftöbel,

aueb, £rut)en unb ®t*ebengtifd)e ber Stbtei Don gecamp, unb

bjerrlicrje (Stücfc ber rounberüoHen alten JRouener (5teim

gutroaren, Don benen nodj einer ber erften Ötrtifel be3

^sournatiften Sftaupaffant fcrjroärmt.

$n foldjer Umgebung ift ©urj be ^aupaffant aufge=

road)fen. Sine rounberDofterc Bereinigung Don allem,

ioas> auf ein junget ©emüt fräftigenb unb anregenb ein*

guroirfen Dermag, läfjt fief» !aum benfen. 3U a^er @djöm

fjeit ber Statur, ber @bene unb be§ Sergej, gur SD^ajeftät

be§ 2Keere§, gum rDccrjfelnben steige be§ (Spielü ber 2ÖeI=

len !ommt bjer ba% bunte Seben unb treiben, ba§> bie

ftäbttfcfjen 93efuct)er roürjrenb ber (Sommermonate um fief)

Derbreiten. $u ben fterrttdvfeiten be£ Sanbe§ unb ber <Sce

gefeilt fid) 5ßari§. #ür ein mübe» ©erjirn, für ein Slugc,

ba§> XXngärjtige» geferjen unb ber 3?ub,e bebarf nad) langer

Unraft ber (Erfahrung, mag eine gänglid)e ©infamfeit bau

2Bot)Ituenbere, ba§> ^eilfamere fein, gür eine roerbenbe

Snteüigeng aber, für ein reifenbe§ Talent, mufj biefer

©egenfar^, Dielmern: biefe§ 23eieinanber Don 9?atur unb

Kultur, biefer 3Sed)fel Don Stille unb Seroegung, eine um
gemeine, gugleid) in ber 33reite auäroeitenbe, roie in ber

Siefe nacf}fd}ürfenbc SBirfung fjaben. S^üb, fdrreibt bie
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STtonnigfaltigfcit be» SebenS eine üielfeitige ®enntni»

be§ SSorfjanbencn auf bie reinen unb gebulbigen Seiten

be§ eben erft aufgefangenen 3)afein3budje§, unb gugleicf»

bat bie roarfjfenbe (Seele Sftufje, fjat (Sammlung unb 2In=

barfjt, fidj auf fidj felbft gurüd^ugierjen, Dermag 33eob=

anhingen unb Erfahrungen gemäfj intern eigenen 3Be=

fen gu Verarbeiten.

Überblictt man bie STcenge ber Söegieljungen im Seben

eine§ 23abeorte£ roie Etretat, fo ift e£, al§ t)ätte man ein

91bbilb ber fünftigen ®unft 9Jiaupaffaitt§ cor fid&: Sfce

SBerfdjmelaung be» innigften, urfprünglidjften 9caturge=

fü()ls mit bem Sinn für bie Raffinements ber (Srojj*

ftabt unb ber füfjcn, monbänen Safter; ben erfrifdjenben

ipaud) ber großen 9fteere3brife, bie gülle ber roeiten

Sanbfdjaft unb be£ ä8albe3toeben3, gugteief) aber ba%

peinliche (5idj=£ineinboIjren in bie geljeimften ©äuge

öerroideltcr Etjaraftere, in oerfteeftcö unb felbft öer=

fümmerteö STJenfdjentum.

$i§ gum breigerjnten Sebensja^re, alfo ungefähr hi*

3U bem Qeitbunfte, in bem bie Trennung ber Eltern üor

ftcr) ging, blieb Sftaubaffant im roefenttidjen gu Etretat

Einzelne längere Aufenthalte in ^ari£ fielen freilief) ha*

ätoifdjen, ba bie Eltern ben SBinter öiclfacr) bort 3U

betbringen liebten. SSont SSater fjört man roenig. 3)ie

2)tutter ift alte*. SBenn ber SSater feine tjerbor*

ftedjenben s-8or,3Üge gehabt Ijaben mag, fo fdjeint er roe=

nigftenS bie unbegarjlbare Eigenfdjaft befeffen 51t tjaben,
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ni(f)t 511 ftörert, frolj, rocnn er felbft in SRuIje gelaffen

rourbe.

§tau oon üDJaitbafjant I)at au£ einem merfroürbigen

Storgefüljl ljerau§ ibren ©olm ©ut) bon oornljerein auf

ben Sinter t)in ergogen, beffer gejagt, [ie I)at fidj it)n auf

ben S)id)tet Ijin entroideln laffen. SBielleidjt ffcrad) ifyre

eigene Begabung unb baburd) ein innerer SBunfd) untoitt»

fürlidj mit; Dielleidjt führten audj beftimmte Qeidjen im

'SBefen unb in ben Sufterungen beS Knaben il)r leitet be=

greifenbeä SBerfteljcn auf ba§> 9ticf)tige fyin. 9öie fie felbft

iljm bie 93ruft gab, iljn allein nährte — fie r)at fpätetljiit,

al§> bie fubalternc ©itelfcit eine3 2luffeljer§ in ^Rouen

beffen ©olm für einen äftildjbruber be3 fajon berühmten

©idjterg ausgeben toottte, barüber roie über einem Sftufyne

geroadjt! — fo Ijat fie iljm aud) geiftig in ber ®naben<$eit

t)ie 9?al)rung gugefüljrt. (Sdjon frülj ging fie jeine frü=

I)en SSerfe mit iljm burd); aud) fpäter Ijat fie iljm ifjr

ftrengfteä Urteil nidjt Vorenthalten. «Sie beftimmte feine

Seftüre. 21I§ für fie, als grau roie at£ Saiin, bie fie im*

merljin blieb, eine geroiffe ©renge gefommen roar, fenfeit*

roeldjer fie fid) felbft nidjt meb,r für genügenb galten modj»

te, forgte fie bafür, ba% überlegene Männer ©influfc unb

£el)re auf iljren (Sofyn geroannen. ©0 SSouilljet, fo $Iau=

bert, ib,r alter Sugenbfreunb. $sljr ipauVtDerbienft ift

jebenfatfö ba§> roeife ©eroäfjrentaffen geroefen. 3öie fie

felbft cs> auBgegeidjnet au£brüdte: $iljr 33eftreben, iljren

jungen nidjt betrachten (regarder) 31t lehren, fonbern

flauen (voir), nidjt unter 3roed!=©eficljtäpunlten beoba^

ten, SBorgefafjteä unb 33orgefäIfd)te£ in bie SBelt Ijinein*
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tragen, fonbern ba§>, rca3 felBfttoiEig auf un§ gufommt

doE ©aftfreunbfdjaft in tm3 aufnehmen unb mit SGSaljI

verarbeiten.

Üßitr Satein unb Okdmen gab ber ©eiftlidje bes> £>rte&

bem Knaben. 2Jtaitpaf[ant fott ein guter Sateiner gc=

mefen fein, 9ted)t unbequem mar if)m ba§> ©riedjijdje.

,,%<$ begreife nidjtS üon biefer llnglüdöfriradje," fdjreibt

er in feinem t>iergetjnten $>af)rc tion^netot au§> an bie WluU

tcr. 3m übrigen fprad) er, aud) in reifen Sftanncäjafjren,

feine frembe neuere ©pradje, aud) ba§> %taticnifd)c nidjt.

3tur bas> normannifd)e ^atoi» beljerrfdjtc er burd) feinen

nal)en Umgang mit ben gijdjera (Stretatä üoEenbet.

©djon auf biefer ©rufe tritt bie grofje (5djitffal§=

gunft rjerüor, beren 50?aupaffant tnärjrenb feiner £>au:pt*

ennuidlungSgeit genoffen fjat: furnier öon 9ftenfd)en ge=

leitet toorben gu fein, bie ifm fid) in greirjett gu feinem

eigentlichen %d) entmideln (äffen roottten. @r t)at ba&

unfdjäfcbare ©lud erfahren, baf$ btejemgen, bie ba§> 9^ed)t

Ratten, auf ifm emguroirfen, it)n Derftanben, ba% fie itjn

nid)t in
sJtid)tungen brängten, bie feinem ©eniu£ guroiber

liefen, fonbern, roa£ an gufunft3tröd)tigen Slnfä^en gu

ft>ricf$en begann, udü dntgegenfommen förberten. kleine

©rangfalierungen auf ben Serjranftalten gu g)öetot unb

3touen mäl)renb ber 3>üngling§jarjre finb nidjt gu redj*

nen. ©eringe ©djmergen bienen nur bagu, um fid) beffen,

tt>a£ man befi^t, erft tcdjt betrugt gu merben. Tlan tjätte

fie gerabep t)ineinfc^en muffen in fein Seben, menn fie

nidjt fd)on barin getoefen mären. —
$rtd)reife ift fein notinenbiger SSorbote einer fjorjen
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Begabung. (SB gibt Talente, bie Iangfam reifen. (&§>

gibt fogar fotdje, bie in ifyrer Sugenb für ftumt>f unb

fd]ir>crfällig gehalten roerbcn, toeil bie in ifyien ftcf) Oorbe=

reitcnbe ©ärung, bie (Spannung ber Gräfte unb bie $üHe

ber brauenben (Stoffe, oorlöufig nod) gu bunflen Waffen

burdjeinanber gebaut liegt.

Bei SPcaupaffant roirb ^rüljreife toieber einmal be=

geugt. ©r tjat fetjr frül) lefen gelernt. @r fotl eine un=

getoöljnlicf) formelle 2tufnab,mefäl)ig!cit befeffen, gum Bei=

fpiel in fürgefter Qeit gange Seiten au^roenbig gelernt

fjaben. Beftätigt toerben foldje Angaben ber 9)tutter gum

Beifpiel burd) ba§< 3eugni§, roeldjes» ba§> ^arifer Lycee

Imperial Napoleon bem get)njä£)rigen Knaben aufteilt:

,,9Im§gegeidmeter ©djüler, beffen guter Sßttte unb $leif;

lebhaft belobt unb ermutigt gu toerben berbienen. (§r

toirb ftcf) allmäljlidj an unfere SlrbeitStoeife getoölmen unb

toir rechnen auf ftete ^ortfairitte."

©ang befonbers> fällt fein früher Blid für bie rea=

liftifdje Beurteilung ber 9)ienfd)en auf, gumal in Siebet

hingen. Biele§ toirb bagu bie Beobachtung ber 3er=

rüttung im eljelidjen Seben feiner Gsltern beigetragen

I)aben. ©aneben ftanb iljm eine ungeheure (Schlagfertig^

feit gur Verfügung unb eine Suft, fie nadj au^en fyin gum

2Iu§brud gu bringen, feine Umgebung mit ©ragie hinein*

gulegen. ©erabegu befyerrfdjenb tritt biefer Qug in bem

Bilbe be£ Knaben unb ^üngling§ fjerbor: ber §ang gur

Ironie, ein (Erbteil feiner normannifdjen Slbftammuug,

ber ftcf) fpäter in feinen gelungenften gabliaur. fo glän=

^enb aufleben foECte.
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Sft e§ nid)t erftaunlid), ba% ein neun* big ge^njä^ri*

ger Vurfd) bie Verliebtheiten feinc§ Vater§ nidjt nur er=

rät, fonbern ifm gerabe£toeg§ bamit f)änfclt? grau öon

Sftaunaffant nmftte baüon gu ergäben! ©3 Ijanbelte fid>

einmal um einen 23efud) bei einer grau öon 3 . . ., ber ge-

rabe ba» bielgebrüfte „£erg" be§ £>errn öon SDtaubaffant,

be§ Vater§, gehörte, ©ut) unb .£ert>6 finb §u einer ®in=

bexgefeHfctjaft bei biefer gelaben. £>eröe ift franf, feine

SWutter bleibt bei if)m. <2el)r befüffert erbietet fidj ber

Vater, ©un, allein ^ingubringen. 3)er Shiabe errät ben

magren ©runb, ber feinen (Srgeuger leitet, unb madjt fidf)

ein Vergnügen barauS, ifjn im legten Slugenblide Jjingu*

gögern, mit feinem SInguge nid)t fertig gu raerben unb

bergleidjen. 2>er Vater, ungebulbig, broljt: %<fy bringe

bidj nidjt I)in gu ber ©efeUftfjaf t ! — Sdj bin fefjr unbe=^

forgt, fagt ©üb, id) tneifj fd)on, ro e m am meiften baxan

liegt Ijin3urommen. — ©djnell! ruft ber Vater, fdmüre

beine ©ajubbänber ! — üftein! ©djnüre bu fie! — SDer

Vater ift Verblüfft. — ©ut): Komm nur! ©u roirft fie

ja bodj fdjnüren. %u e§> lieber gleid). — ltnb ber Vater

fdjnürt feinem jungen bie ©d)ub,e 31t!

(Sin anbere£ äftal, im felben Sllter, fdjreibt er an

feine äftutter (niutmajjjlid) Don JRouen au§>) einen Vrief,

in bem bie ©teile üorfommt: ,,%d) mar ©rfter im Sluffot?»

3ur VeIoI)nung t)at mid) grau bon 3c. mit Vßapa in bm
3ir?u§ geführt. @§ fdjeint, baft fie audj tyapa belohnt;

— roomit, roeif$ idj nidjt . .
."

2)iefe unb äfjnlidje Erfahrungen führten bann, roie

fetjon angebeutet, im Saufe ber näd)ften groei ^al)re grau
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oon Sftaupaffant 311 bem ©ntfdjluffe, bem fd)arffid)tigen

Knaben bcn SCnblid feinet 23ater£ gu entgierjen.

Sie Suft am Ulf, am ^offenfpielen, tritt mä^renb

ber gangen Sngenbgeit unb felbft faäter nod) fo ftarf Ijer»

oor, ba% e3 fid) Ioijnt, fd)on tjier im 3ufammenJ)ang ba-

bei gu Oerroeilen. grau oon 2ftaupaffant ergäfjlt nod),

roie ber junge ©ut) gelegentlich bie ^arifer mit ifjrcr Um
fenntni§ ber Iänblidjen unb meerifdjen Singe tjineim

legte. (Sie ergäbt einen hoffen, ber einer alten, fd)ä=

migen Gmglänberin Oon bem etwa fünfgerjnjäfjrigen ©ut)

in ber geriengeit gu (gtretat mätjrenb ber $arneDal£tage

gezielt mürbe, ©ut) gieljt ein SHeib feiner Butter an r

Oerbedt ben fd)on !eimenben ©djnurrbart burdj eine biife

Sage OieiSpuber unb begibt fid), begleitet Oon jungen

greunbinnen, gu ber alten ©nglänberin, ber er fid) al£

Fräulein 9ien6e be SSalmont melben läfct. @r madjt febr

bie „Sabt)", mit gefenften Söimpern. Sie alte Sftifc fragt;

— (Sie finb gereift, gräulein?

— Dt)! 23iel! $d) lomme je^t oon -ftoumea.

— 2lofj! ^oumea!

— ^a, id) fyahz greunbe bort unten.

— 2ld)! Sie grofee 9ieife gang allein?

— 9?ein, mit meinen grcei Äammcrjungfern.

— äöenn aud) mit ®ammerjungfern, fo roeit gu reU

fen, al§> junge» äJcabdjen!

— Dt), idj brause midfj nid)t gu fürdjten! %d) §abz

gur 23ebienung einen Sragoner unb einen Mraffier.
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— Sfof)! Shocking!

£ier beginnen bie jungen Begleiterinnen in ein ©e=

lädjter anzubrechen, unb bie s
Jftif$ begreift, ©ie ift fo be=

leibigt, bafc c§> fet)r ernfttjafte (£ntfd)ulbigungen gu

matten gilt.

Bebenflidjere &pä%e tjat DJiaupaffant felbft berichtet.

£)en alten (Sdjerg, $£)o§£bortal3ium in ein berfd)ft)iegene§

3ftöbel be§ Sd)Iaf3immer§ gu tun, gtoeds> foäterer, befann=

ter SSirfung, £)at audj er al§ ^ünfsermiärjriger gegen ein

gel)äf[ige§, reid)e§ altes? grauengimmer angchxmbt.

3n bie 3e^ bon 3iouen inbeffen, in ba§> neungelmte

£eben£jaljr, fällt bie $arce, bie er feinem 9iad)I)iIfe=

leerer im Satein gezielt fjat. ©r rebet, roie ber $ürft

®on ^ßebro in „33iel Särm um 9?id)t§", bem roettuner=

fal)renen STcann ein, eine I)übfd)e muntere 93äfd)erin fei

in if)n Oerlicbt unb macht umge!et)rt ber Sßäfdjerin 3D^it=

teilung oon ber Siebe be§ Satiniften. S)er alte ®nabe

fängt fofort geuer; bie 2Bäfd)erin, ber e§ fia^ um bie £>ei=

ratäfrage Ijanbelt, ift aud) nid)t abgeneigt. 2tu§ ben

beiben rcirb infolge be§ otjne beftimmte Stbfidjt ange=

fponncnen Ltlfe§ bcs jungen SKaupaffant roaf)rb,aftig ein

^ßaar. S)er bisher im Sienfte bes> Sateins? ftänbig nur

gefdmtjriegelte Heine ^»ilföteCjrcr I)ängt ÜBMffenfd)aft unb

Satein an ben JJiagel unb toirb ein braber Krämer, ber

fic^ reblid) näb,rt.

2lngieljenb ift, bafj 9)?aupaffant in bem ©efdjidjtdjen

felbft cingefteljt, er fyabe fdjon auf bem Styceum für

einen „burd)triebenen ©pafsoogel" gegolten. SSon bem

burd)triebenen ©paftoogel toirb raä^renb feines» ^arifer
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SBootfdjrleBenS nodj mancherlei Slusgelaffenes berichtet,

^oujon ergcüjlt, baft es iijm eine befonbere $reube 9e=

raefen fei, etjrfame Bürger in iljrer ftaatserljaltenben

(©piefugfeit gu Oerutfen. drollig mu^ bei all iljrer 33e=

benflidjfeit bie ©gene getnefen fein, als Sftaupaffant gu

einer 3^it ba bie Leitungen t<on 23omben= unb ^i^iltfien-

gefdjiajten raimmelten, in ber 23at)n mit einigen @tefäl)r=

ten ben 2lnardjiften gezielt Ijat. £en £>ut tief in bie

©tirn, im milben ^agbangug, unb in ber £>anb eine t*er=

füllte alte IXfjr mit lautem Sidftatf, teilt er, öolleitbet ben

ruffiferjen 2lfgent natfjafymenb, in Oernel)mIid)em $tüfter=

ton fdjmer=reDolutionäre 2Infirf)ten aus unb fpridjt mit

39Iia*en auf bie alte Wjr öon bem allerliebften !leinen

©pielgeug, bas er ba fyibe, um bie ©efeüfcrjaft i^ren ie£=

ten Zürgelbaum machen gu laffen. 9?atürlid) erroetft er

bei ben mitfatjrenben ^arifer ©ommergäften ben 3Ser=

baerjt, roirflid) eine 23ombe bei fid) gu fjaben. Unter gro=

tjer ^eiterfeit raerben 2)tau;paffant unb ©enoffen auf %\u

geige ber gatjrgäfte beim Slusfteigen aus bem 3uge Dom

>#oIigeifommiffar Dernommen unb natürlidj alsbalb frei-

gelaffen. —
(üss ift begeidmenb, ba% ber SQcann, ber üielleicrjt bie

übermütigften hoffen ber Sßeltliteratur gefdjrieben Ijat,

aud) in feinem eigenen Seben ben ©efdjmacf für bie $arce

befeffen l)at, für bie garce Doli ©eift unb Überlegenheit,

©ine $arce mar es fd)Iief;Iic[j audj, roie er feinen unten

beria^teten 2Ibgang üom Seminar in $öetot ins 28erf

fe^te: Sine $arce alfo an einem nid)t unroia}tigen 2lb-

fdmitte feines Sebens. „©ibt es etroas Suftigeres," fagt

«P a u I «m a ö n , «maupaffant. 3
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er felbft, „al§ leichtgläubige (Seelen b,inter§ £ict)t gu fü>

ren, al§ ^rö^fe gu narren, $fiffifuffe gu fo^en unb bie

größten ©cf)Iaufö>fc in unfd)äblid)e unb fomifrfje gaU-

ftricfe 3U Verfangen?" 2Bie feljr bie Verwegene Suft, otme

®ränfung Vor ben ®oVf 311 ftoften, in ifjm lebte, beWeift

am beften, bafc er fie aud) bann gu ftfjä^en Wuftte, Wenn

fie fitf) gegen ü)n feiber ferjrte.

!2ftauVaffant fjat al§> ®inb Ieibenfcf)aftli(f) gelefen —
im $egenfa£ gu ben legten Sauren, in benen er Ver^

gIeid)£Weife wenig Seftüre trieb. (Seine 23ibIiotI)ef mar

ba§> Wenigft SBertDoEe in feiner ^interlaffenjcrjaft. 9Son

Sudlern, bie in ber $nabenfeele einen tiefen ©inbrurf

hervorriefen, werben genannt StjafefVeares „Sftacbetfj"

unb „®ommernaa)t§traum". Senn ba§> ber $aE ge=

mefen fein foHte, fo Würbe aud) ba§> für bie $rüf)reife bc§

jungen 2)id)ter§ fvreajen. £enn gerabe (£I)afefVeare

pflegt auf jugenbtidfye ©emüter Weniger ftarf gu Wirfen,

al§ SMajter, bie in irjrem runftlerifcf)en SBerte, Wie in

ir)rer menfd)[id)en Xiefe geringer finb, aber bie feurigere

unb ftürmifd)ere Xonart befi^cn.

^nbeffen bei aller geiftigen 23eWegIirf)feit, bei allem

Slnbrang oon 9Biffcn unb $unft blieb biefer ®nabe ein

®inb ber 9?atur, be§ SßalbeS unb be§ gelbeS, be§ SSinbeS

unb ber SBelle. ©eine fleinen (Stubien Waren oon <Bpk=

Icn unterbrodjen, Oon langen Aufenthalten im freien,

auf bem Sanbe Wie auf bem SSaffer. 2Ba§ SftauVaffant

fein gange3 Seben lang im fajärfften ©egenfa^ gu feinem
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Seljrmeifter glaubcrt getrieben fyat, nämlid) ©tymnafti!,

<3r>ort, förderliche 23etr>egung jeber 2lrt, tjat in ber S"=

genb feine SBurgel geftfjlagen. ®ie banfbare Erinnerung

an bie rjerrlid) oerlebte Sugenbgeit fjat ib,m ft>äterf>iii

ficfierlict) gum £eil feine kräftigen 2lrtifel im ©il 33Ia^

für eine gefunbe ®nabenersiefmng, für eine öernünftige

leibliche ©ntmitflung eingegeben. Wi\t feiner Butter

unb allein machte er roeite 21u§flüge. (Seine größte $rcu=

be mar, roie fbäter auf feiner ^ad}t 93el=2lmi, fo je^t mit

§ifd)ern üon ©tretat ober im 33oot be§ Sotfen öon $e=

camp auf£ SBaffer 511 gefjen, gu fegein unb gu fiftfjen. Qu

3lnfang feiner ^ournaliftengeit in ^>ari§ fyat er nod) ei=

nen roarmen 2lrtifel gugunften biefe§ ßotfen üon $e=

camp, Stleranber ^ßoret, üeröffentlidfjt, mit bem er fo oft

gefahren, ber ungärjlige 3KaIe fein Seben geioagt, öiele

Henfcfjenleben gerettet, unb für ba£ aUe§> anrßnbe feiner

Sätigfeit, ber 9?ot preisgegeben, einen fleinen ^Soften fu=

d)en muffte, üfticfjt feiten ift äftautoaffant, al§> er ein me*

nig älter mar, gumal raenn er fpäter in ben Serien Oon

£)üetot unb iHouen fam, bei beroegter (See I)inau§gefab,=

ren. @r mar bon 9?atur unerfdjrorfen. @r fct)Iief aurf)

al§> Heiner 3>unge in Otretat allein in feinem ©toeftnerf,

olme ein finblictjeS ©rauen. @r lebte mit bem Heere

unb ben Heerführern, bei benen er megen feiner 9?atür=

Iid)feit unb ^rifetje, foloie raegen feiner Siebe gum (SIe=

ment Diel guneigung genofc.

Ungroeifelfjaft fprid)t fidj r)icr fcfym frül) feine nor=

mannifdje ©tammeggugefjörigfeit au3, bie er felbft unb

anbere fo oft an ifjm erfannt rjaben. dloa) in feinem Ie^=

3*
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ten behmfeten Sebenäjafyre betoaljrte er übrigen^ ben f£e=

Bififdj normannifdjen, ettoa§ fiijle^penben 2lfgent. „Sdj

füljle," Jjat er fpäter einmal 3U £ugue3 Se 9tour. gejagt,

„baf; idj ba£ $lut biefer (Seeräuber (ber alten Norman*

nen) in ben 2lbern fyahe. %d) !enne feine größere $reube,

al§> an einem $rüf)Iing§morgen mit einem SBoot in un=

befannte $äfen einzulaufen, einen gangen Sag in neuer

Umgebung gu toanbern, in $erüf)rung mit 3ftenfd)en, bie

\d) nie nüeberfefjen mcrbe, bie idj, roenn ber 2lbcnb fommt,

nerlaffe, um tnieber ba§> SD^eer gu geroinnen, um auf offe=

ner @ee gu fdjlafen unb meine ©inbilbung in bie gewollte

Sftidjhmg gu bringen, — oljne Verlangen nad) ben $>äu=

fern, too Seben fpriejjen, bauern, fid) abfielen unb er=

Iöfdjen, oljne Söunfd), jemals irgenbrao 3lnfer gu roerfen,

fo lieblidj audj ber £>immel fei, fo lädjelnb audj bie

(Srbe" . . .

2Bie ein „unbänbigeä füllen" fdjilbert ifjn feine

ÜDhttter bamal§ in feiner $rifd)e unb $reil)cit. ^n ber

%at: @in förpcrlidj nüe geiftig ungetoöljnHd) cnünitfelter

®nabe. 9?id)t grofj, aber ungemein mu§!ulö§, gefdnnei=

big, unb burdj bie ftete Übung in feiner $raft unb ($e=

fd)idlirf)!eit auf£ t)ötf)fte gefteigert. ©ein %&u<i)§> l)at ifym

füätert)in oft Skrgleidje mit einem 2ltI)Ieten, einem ^per=

fule£, einem jungen bretonifdjen (Stier, eingetragen. @r

felbft fprad) immer mit einem gennffen ©tolg öon feinen

förderlichen ^äbjgfeiten; mit einer greubigfeit, ber man
e§ anmerfte, toieoiel ©laftigität unb Seiftung§fäb,igfeit

er fief» itjnen fdmlbig nmftte. Sie toaren ba§>, rooburd) er

fidj, audj nad) feinem eigenen <35efüt)I, Oon ben meiften
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künftigen Siteraten unterfdjieb. £urd) fie Iöfte er fidj

311m Seil oon ber „®afte", oon itjrer Neigung 3um Stu*

ben= unb ®affeefjau§=§otfen, oon üjrem £ang 3um £ua%

mäuferigen, ©ritlenfängerifdjen unb Imentfcbjoffenen,

ben ftocfenbe, faule £eben£fäfte im ©efolge Jjaben. ßr

f)ätte e§ felbft fein formen, ber auf ba§> bekannte 2Bort

feines alten glaubert: „SRan fann nur im (Si^en ben!en

unb fabreiben" bie 9?ie£frf)e > Slntroort gab: „3>a§ ©ife*

fleifa} ift gerabe bie (Sünbe roiber ben ^eiligen ©eift. 9?ur

bie ergangenen ©ebanlen traben 2$ert."

3)»ctot

tiefer in feiner $reitjeit roie in feinen fleinen

tßflidjten fo oerroörjnte ®nabe Jam mit ettva breigelm

Sauren auf ba§> geiftütfje Seminar gu ^Detot. 2)ic 2ln=

ftalt biente ben rr>ob,If)abenben Sanbleuten ber llmgegenb

3ur ©rgieljung ifjrer Sprößlinge, bie entrneber bem geift=

Iidjen ©tanbc beftimmt rcaren, ober unter bem Vorgeben,

bagu beftimmt gu fein, bem ^Wilitärbienfte entgogen tr>er=

ben folltcn. §)öetot felbft, burd) 23<§ranger§ (Sang fo be=

rürjmt gercorben, ift ein fleine§ normannifdje£ ^roüing^

neft, nidjt töeit Den (Stretat. ©3 ift nidjt Sanb unb nietjt

&tabt, befit^t bie 9?atfitei[e beiber, orjnc burdj irjre 3Sor=

3Üge §u entfdjäbigen.



— 38 —

Sftaupaffant Ijat fid) in ben finfteren SDtauern be§

(5eminar§ fet)r unglüdlid) gefüllt. 2ttle§ roiberftrebte

iljm, baS ©ebäube, ber 3fean 9 ber Jpauäorbmmg, bie ©e=

noffcn, bie Seljrer, bie „Religion", dlod) Bei ber erften

Kommunion in feinem gtoölften SebenSjaljre mar er fna=

ben(jaft=eifrig bei ber (Saa^e gemefen. 6d)on ein 3>af)r

fpäter, als er gur girmung t>or bem (Srgbifdjof bon

fernen fdjritt unb biefer einige Knaben, unter ifjnen aud)

©ut) bc SJiaupaffant, auf ifjre Steife prüfte, gitterte feine

Butter für fein SBeftefjcn bor bem geftrengen .*perrn.

Stber feine ©d)Iagfertigfcit fd)etnt itjn audj fjier Ii)erau£=

geriffen gu tjaben. (Sr fpraa^ gu bem ©rgbifdjof ba§>

bobbelfinnige, für einen :Treigetmiüt)rigen erftaunlia)e

Söort: „3)er Kated)i§mus bon ^ßariS, ben idj fenne, I)üt

nid)t benfefben SBortlaut roie ber bon 3touen."

@r I)at fein gangeS Seben, mie er felbft fbäter be=

rietet, ben Seiten unb Dogmen ber Kirdje (nidjt ber 9tc=

ligion!) bcrftänbniStoS gegenübergeftanben. (Sr fonntc

fid) auf feine Qeit, audj in feinem Knabenalter, befinnen,

in ber er an fie „geglaubt" ober aud) nur gu glauben fid)

eingebilbet Ijätte. 2)a£ Säa^erlia^e unb Slbfurbe an ilmen

mar e§ allein, roa£ itjm in bie 2lugen fiel unb itjn — im

3ufammen^ang mit feiner entfd)ieben freigeiftigen ©r=

gielmng — bon borntjerein babor beroafyrte, unnü^eS

9?ad)benfen an fie gu bcrftfiroenbcn. (Sr ftanb bem

^ormelfram ber Kirdjen roie ein böllig $rember, roie

ein Unbeteiligter gegenüber, roeit füljler, als gum

23eifbiel einer, ber fie groar aud) hinter fiel) gelaffen b,at,

aber einmal roenigftenS mit roarmem bergen in itjnen
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brinftanb, mit immer ertttäu fester Seljnfudjt in tfjtten

juckte.

(So munberbar geregt, ja fdjim Sftattpaffant fpäter

audj ©eiftlidje baraufteilen üerftanben I)at, gum Steifoiel

ben bitfen 2lbbe in Une Vie, ben im Champ d'Oliviers ober

im Angelus, fo raenig Dermodjte er 3U $oetot ^riefter unb

$riefterroirtfd)aft erträglich gu finben. üDltt allen £>r=

ganen feinet 28iffen§ ftrebte er fdjliefelidj toeg bort biefer

Sünftalt. Snsroifdjen aber überlieferte er fidj ben erften

SBerfudjen feiner 93er§funft. S5ie 9tot feines ^ergenä

machte it)n reimen.

®ie früljeften SSerfe, bie Don itnn borfjanben finb,

au3 ber erften Seit 3U g)öetot, alfo SSerfe eineä ©reigeljn«

jährigen, atmen, fo allgemein fie fief) galten, bod) etroa3

r>on ber SSeröbung, bie ba§ ®inb in fidj fbürt.

üftatürlid) gibt fidj ber junge ^oet nur mit legten

SMtfragen ab — Doli iener Setbenfdjaft ber Sugenb, bie

gerabe ba§> „löfen" muft, roorüber aud) bie einfidjtigften

(Greife nodj nidjt in§ reine gefommen finb. (5r roiU e§

enbticf; einmal fagen, roa§ „ba§> Seben" ift!

S£)a§ Seben ift bte (Spur be§ SdjtffeS, ba§ entftterjt,

(£§ ift bte (SintagSblume, bte auf Sergen blüfjt,

<£§ ift be§ SSogeI§ ©Ratten, ber im 3itt)er fdjnringt,

(£§ ift ber ©djret be§ (Seemanns, ben ba§ 2fteer berfcrjltngt . .

.

2)a§ Seben ift ein Siebet, ber in Stdjt ftet) fefjrt,

(£§ ift bte einige grift, für baä ©ebet gewährt.

2lber bie unbequeme ©egertroart befdjäftigt iljn 3U

febjr, um it)n lange bei Slttgemeinfjeiten berroetlen 3U
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Iaffcn. %vl% feinem ScrngefängniS, au§ bem büftcrcn

Stubienfaal tjerauä fefyat er fidf) natf) „3u £aufe", nad)

feiner blüfjenben, freien Sanbfdjaft. Unb cm§ toerfönlia>

ftem ©efür)!, au§ erlebteften „Seiben" ^erau§ bietet er

über feine junge greiljeit unb feine junge 23übung:

3a, fieser tft ta§ Sanb bie füfjefte Slrsnet,

Man f)ört nidjtS mefyr bon 5(rtf)tmebe§' 9fad)neret,

9Kan [teilt ben ©teero, $ergilen in bk ©efen,

Wlan fann ben ganzen Jag ftdb auf bem tafelt ftreefen.

Wlan ifjt, man trinft, man fdjla'ft, of)n Kümmernis, of)n ©djmerj,.

5ßon Suft unb £eiterfeit ift ganj erfüllt ba§> Jperj.

3ft gute§ SBetter |eut? — Man get)t foglcid^ fpagieren.

£abt junger it)r? — SI)r lafet cud) alfobalb ferbteren.

Unb meiere §reube, auf ben gelbern %u erblicfen

^ie reifen 5lt)ren fdjon, bon b,of)em 23erge§rücfen

Dem fc§roanfen 23oot ju folgen, ba§ auf SBeüen gleitet.

@r fingt fogar bie <Sd)aftjerbe an:

©raft, ©dgafe, auf ben grünen SSiefen foflt if)r grafen,

-föüpft auf ben Ufern Iäng§ be§ flarcn SadjeS Sauf,

53on blüfyenben (Mänben rupft ben grünen 9tafen

Unb bon bem fcfymanfen (Strauß ber garten ®nofpe $nauf.

3ff)r folgt mit 33Itcfcn eurer jagen Sämmlcin Sauf

5luf ber bom fatten ©rün roettfytn beroadjfnen gtur,

2tb,r feib bie btelgeliebten ®inber ber 9?atur,

©tet§ neu unb t)oIb tun it)re greuben eudj fitf) auf.

Um 3u feinem geliebten (Strctat gurüa^ufommen,

fteHt er fidj franf. (Sr mtrb gur ©enefung t)eimgefcr)i(ft,

errjolt fief» ober mit fo crftaunlidjer ©efdjtninbigfeit, ba%.

man bie Sift entbeeft. Sr muft gurücf.
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©nblidj finbet er in feiner alten Begabung gur

garce, gur ^ironifierung ber anberen unbenutzt ein 9ftü=

tel gur Befreiung. @r toatobiert eines? %aqc§> cor feinen

©enoffen ben 9leligions>IeIjrer, ber if)nen gerabe bie £lua=

len ber $öHe in ben fdjrctflidjftcn färben gemalt Ijat.

Gsr erregt bie unbänbige £>eiterfeit feiner ©efäljrten. S)a&

Ärgernis? roirb berannt, unb man broljt bem jungen ©ut)

für ben %aU ber SBicberljoIung berartiger (Streiche bie

fofnrtige (Sntlaffung an. %)a§> eröffnet bem Knaben eine

ungeahnte 2lu§ftcrjt. ipatte er ben erften (Streif abfidjtsu

lo§, au§ reiner Suft an fugenblidjem Ulf, berübt, fo getjt

er je^t planmäßig bor. <Sd)on am nätfjften 2age Iäfjt er

eine gereimte (Sbiftel an feine ßoufinc, eine berljeirateie

junge ^rau, „berfefientlicrj" liegen. 9iatürlid) gerät fie

brombt in bie richtigen falfctjen £>änbe, in bie ber ge-

ftrengen Ferren bon ^)betot. <Sie lautete:*)

Sßic fotl, berftoßen bon ber SBelt,

beraubt ber Suft, ber SSälber, 2luen,

3n aK bem (Sctjmerä, ber mid) burd^geüt,

3tf) fjolben Jonen midj bertrauen?

£)u fagteft: „(Soflft bon geften fingen,

2So diamanten fiefr, nnb 9tofcn

Um blonbe Häupter Ieuä)tenb fcrjlingen,

(Sing' ber bcglüciten Siebe ®ofcn."

*) ©eirtffe Banalitäten unb Ungetoanbtfyettcn be§ 2lu§bru<f§ (j. 33.

©tropfe 5), bie ju toerhrifdfyen leidet getoefen toäre, ftnb abftdjtlid) bei-

behalten tt-orben, um ben jugcnbliä>unfertigen Gfyarafter be§ Originals

nidjt ju berberben.
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«Dodj fiel), in biefeS SHofterS (Stfuucigen,

35a3 ung begräbt mit feinem (Sdjutte,

Sßitt ftdj auf Srben nichts im§ geigen,

30§ «PrtcftciTodE unb 2Rönd&e§futte.

Verbannt unb elenb aüermegen

(Sott'n mir fo tjolbe (5?üter preifen,

3luf anb'rer Sftenfcrjen (ScrjicffalSfegen
'

Un§ niemals ncibifdj nur ermeifen!

@eb,nt ftdj ein ©icfyterrjerg nictjt ^öc^ItdE» ?

Sfi ifjm bie 2kbt nid&tS als ^ftirfjt?

Sftein, feljt ib,r, bciZ ift gang unmöglich!

£)§, glaubt boct) nur ba§ eine nidjt,

©al in be§ bumpfen SHofterS ©cfjrocigen,

©aS un§ begräbt mit feinem ©cfmtte,

<5idj un§ lein anber 3iel ifttt geigen,

2113 ^riefterrod unb SKöncrjeSfutte.

3?dj fdjlicftc. Safj bir nicrjt mißfallen,

©afj tdj bir flage mein ©efcfjicf. . . .

O f fei bein fünftig (Srbenroaßen

£)ir nidjtä aB grcube, Sieb unb ®Iücf.

93croaf)re bir bein feiig träumen,

Unb nimm bie greubc, njenn fie tarn,

^odj flag um meiner Sugenb (Säumen,

$&enn idj bir fage, baf? ber ©ram

SSermeilt in biefeS 81ofter§ ©djtDetgcn,

©a§ unS begräbt mit feinem «Schutte,

Unb ftdj nicfjtS anbrcS tjier miß geigen

2US ^riefterrotf unb SftöndjeSfutte.
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$ct§ ©ebidjt befiegelte, tote e§ bie SXBfid^t geroefen

mar, ba§ g)öetoter ©efdjitf bc» jungen ^oeten. (£r rourbe

nadj Jpaufe gefdjicft, öon ber Butter mit einem sürnen=

ben, einem ladjcnben 2Iuge empfangen.

®er Rebell, ber ba§> öerirrte <Sdjaf gur Butter gu=

rücfbraute, fagte: „iperr ©uty ift tro^bem ein fe'fjr guter

$erl."

Stouett

2ftau£affant ftanb im ftebger)rtten Sebenäjafjre, als?

-er £)betot verliefe. 3)ie Slnftatt, bie iljm im erften ^a^re

feinet 5kfudje§ ba§> 3eugni§ auägeftellt r)atte, „gut, ge=>

teljrig unb angenehm, beliebt bei jebermann" gu fein,

entließ i^n aud) mit bem rooIjuDoIfenben: „^mrrter gut

unb angenehm."

S)er junge Sftenfd) mirb je^t auf§ Stjceum 3U fernen

gefdjidft, in bie Stabt ber „Ijunbert (Modfentürme" nad)

Sßictor .*pugo — man fönnte fie Ijeute ebenfogut bk

Stabt ber breiljunbert gabriffdjlote nennen, $>n fo man=

djer faäteren ©efdjidjte, in Bel-Ami gum 23eift)iet unb Le

Horla, taucht bie (Erinnerung an bie pradjtboHe alte ©tabt

in liebeöoEer (Singelfdjilbcrung auf. £>er junge 2ftau=

paffant foH Ijier ein getuiffenfjafter Arbeiter geroefen fein;
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er beftanb mit ettna neungeljm Sorten bie Prüfung gurre

Sfoccalaureat.

©r mujjj [idj auf ber neuen unb freier geleiteten 2ln=

ftalt rooI)Ier gefüllt fjaben. Sie größeren SSerfjältniffe

ber fjerrlicrjen alten Stabt, itjr rege£ Seben am £>afen

unb auf ber Seine mit ifjren Imnbert Snfeldjcn, foroie

bie gange bewegtere geiftige Suft be§ alten 3^utrum§ ber

9cormanbie muffen ben nad} Sinfcrjauung unb 5)afein§=

erfaljrung ledjgenben jungen ^oetenbufen meljr befänf=

tigt fjaben. Sfudj ber %erfe()r mit 2tlters>= unb (Strebend'

genoffen, rote Robert ^ind)on, fpäterem 33ibIiotI)efar ber

33ibIiotrje! gu 9}ouen, mit bem er nod) in ^ari§ gufam=

menlain, bat offenbar bagu beigetragen, ifm fidj inner»

lia) reicher unb befriebigter füllen gu Iaffen.

93iel (Singelne^ mirb au§ ber 3eit ber 9?ouener (Stu*

bien nid)t ergäbt. SQtan berietet, ba% feine frütjefte %u=

genb gang „rein" geroefen fei. „(Srft" mit fecfjgerm ^a^=

ren fyahe er eine Siebfdjaft mit ber frönen (5. gehabt.

®ie „Siebe" Iöfte fid) bann in ein freunbfd)aftlid)e£

©ernljaben auf. ^aft er mit ber Siebe aua) fonft nod)

mand)e§ ©d)armü^el in ber näcfjften 3eit beftanben fyat

ift giemlid) Har bei bem „unbänbigen füllen", baZ er

roar. (£3 mirb audj begeugt burd) 5ßerfc, bie Skiffon nad)

Mitteilung bon £rau oon iOcaubaffant öeröffcntlicfjt tjat.

£tefonber§ ernft febeint ein gaff in feinem adjigelmten

SebenSjafjr geroefen gu fein, ber itjn beglüdte (Srrjörung

unb Xrennung§fcbmerg loftcn liefe. £eHe§ ^audjgen unb

Diele tränen geljen burd) bie nid)t übel gemachten 3^t)t)tr)=

men, bie aud) ein ungemeines? üftaturgefütjl öerraten.
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kleine Stnefboten, Die für feine Sebenäluft unb fet=

neu frifdjen ^ünglinggfinn 3eu9n^ ablegen, finb ferjon

in bem Kapitel (Stretat erroälmt. S)ie gerien gehörten

natürlidj gänglid) ber llngebunbenfyeit be§ heimatlichen

si'abeorte§. %m £aufe t>on grau üon DTcaupaffant

fjerrfcf)te bann ein rege£ treiben, ^ugenb beiberlei ©e=

fdfjledjtS tarn 3U il)r unb i^ren ©ölmen. Wlan ftnelte

Sweater, öeranftattete ^idnitfä unb fteEte ßl)araben.

®a3 gro^e (Sreigni§ bon ÜÜtoupaffantS ^Rouener

©rifjüleräeit tfi ungraeifelljaft 2 o u i § 58outIt)et ge=

roefen. @r felbft fyit fpäterfyüt gtüei HJcänner genannt,

bie öon entfdjeibenbem Onnflufj auf it)n geroefen mären,

eben 23ouilfjet gu JRouen unb grnei ^aljre fpätcr $Iau=

bert 5U ^Saris.

33ouiIl)et mar gu bamaliger geit eine SCrt <SeI)en§=

mürbigfeit in Giemen. ÜFcan geigte fidj ben einfamen,

ftet§ mie tierträumt c>or ftcf) t)inroanbelnben Sftann mit

bem blonben Spauptljaar unb ben ettnas> linfifdjen 25e*

megungen, mit ber Ijüljen ©eftalt unb bem appoHinifd}=

frönen 2lu£brurf, ber ftänbig §efte für feine iljm überall

entfieljenben SSerfe unter bem 2lrm trug, öotC geheimer

Sichtung unb ©djeu, mie etraa§ anber§ ©eartete§ unter

ben SQienfdjen. (Sr mar bamalä um bie Sftitte ber 23ier=

Biger. (Sr l)atte Dramen gefd)rieben, bie gum Seil Diele

Wlale im tyaxiZ ber fedjgiger $>aljre aufgeführt tourben;

er mar ber Urheber garjlreid^er ©ebid)te, gragiöfer, tän=

belnber, fctjmermütiger unb begonnener; er rjatte aud)
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Melaenis, ein befannter getr>orbene£ epifd>e§ ©ebirfjt

au§ bem 9fom ber Staifergeit gefdjrieben. %n ^ouen,.

iDeffen Stabtbibliotbefar er fdjlieftlidj mar, fyat man ibm

im $abre 1882 ein äJiarmorfjilbntö gefegt. SDennodj lann

man jagen, ba% er mcbr gepriefen, als» gelefen morben ift.

glaubert, fein intimfter greunb, ber infolge feine§ £obe§

gcrabegu !ran! mürbe, unb ÜDtaupaffant, fein „Sdjüler",.

finb nie mübe geworben, bie 23orgüge ibre§ engeren

Sanb£manne£ 3U oerfünben. £ro£ fo treuer $reunbe

fennt man 23ouiIr)et beute meiftens» nur bem tarnen

naa> ©eine Dramen merben nicht mebr gezielt. (Seine

Melaenis, bie glaubert, febr gugunften 23ouübet§, mit

ber Namouna Sllfreb be 9Jhiffet3 oergleicbt, läßt für mid>

feinere $fi)d)oIogie unb intime 2t)i'\i gang im 2lbenteuer=

Iidjen unb Ütufterlidien untergeben. gabel, ©reigniffe

unb 23erfd)Iingungen bleiben ohne finnöollere 23egiehung.

(Sie finb blofj ba al§> bunte Slbfonberlidjfeii be§ Sebenä,

bie roeiter nid)t§ befagt unb über ben 2lugenblid be£ 3Ser=

r>uffen£ nicbt hinaufträgt. ©§ haftet roefenttidj nur bie

Scbönhdt ber $orm, bie gelegentlid)e Reinheit ber SSerfe.

©erabe ba§> ift e§, raa§ aud) in ben ©ebidjten am
meiften gu bemunbern ift. S)iefe3 ober jene£ au§> bem

hübfcben 23anbe, ben ^Iaubert bei Semerre gufammen*

gefteHt fyat, ift roof)I mert, erhalten gu merben. (Sin

^ßoem , roie bie ungemein gragiöfe Chanson d'amour

lebt über bem (Strom ber programmäßig oerrinnen»

ben £age§Iiteratur. 9?id)t minber ba& tief refignierte

Demi^re nuit ober ba& bumpf bergmeifelte, in 33ouither£

£obes>monat gefdjriebene Abrutissement , ba§> bennod)
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biefe männlidie, ben beften grangofen eigene Selbftironie

aufroeift.

9&oviiH)d§> S5ebeutung ift mit bem blofc Siterarifdjen

nid)t erfdjöpft. @r roar ein roeitblidenber, pf)iIofop£)tf(f)er

®opf. SBie glaubert, befaft er bie umfaffenbfte SMIbung,

forooljl auf mebiäinifd^maturroiffenfajaftlidjem, rote auf

flaffifdjem ©ebiete. Gsr betjerrfdjte Sateinifa) unb @rie=

d)ifd); er fabrieb Sateinifct) faft fo gut roie feine 2ftutter=

fpradje. 3e*w Safyre lang trieb er (Efjinefifd), um firf) in

ben ©eift ber Sftaffe einzuleben. Wlit roeld)em Erfolge,

bafür legt mand)c feiner Übertragung au§> bem ß^inefi-

fd)en 3^ugni§ ah.

2öie 3Waupaffant mit Söouil^et befannt geworben,

ergätjtt 3D?aupaffant fpäter felbft: Ter Sateinletjrer beä

Stjceum* mochte auf einem Spaziergange feine (Sdjüter

auf ben ümen begegnenben 5)id)ter aufmer!fam. 3Tcau=

paffemi roar adjtgeljn 3af)re unb fajjj in Unterprima.

dlod) am felben §fi>enb laufte ftdj ber Jüngling 23ouüE)et§

©ebidjtbanb Festons et Astragales. (£r toar einen 2fto=

nat roie beraufdjt Oon „biefer erregten unb feinen ^Soe^

jte". (Srft nad) einer Seile roagte er e§ bann, bem

SMdjter allein in feinem £aufe einen Sefud) gu ma=

djen. 33ouiIIjet, bem ?jiaupaffant<o gamilie fdjon be=

fannt roar, empfing ben jungen 2lnl)änger, ber itjm feine,

2k>uüf)et<c, SSerfe Ijersufagen roufjte, entgegenfommenb,

unb roäljrenb eine§ falben ^a^re§ §at ber Sunge bann

ben SCIten entroeber in feinem §aufe ober bei $taubert

gefe^en unb ilmi feine frühen 35erfe öorgelegt.

33ouiIIjet fiielt mit feinem Urteile nidjt gurüd; er
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Ijat bem jungen Sßoeten fein SBiffen Dom £anbtoerf, fein

©efübj für SHang unb ©Dradje tief in ben 23ufen gefenft

Sftaupaffant „bid)tete" ergiebig, ©eine fleinen greuben,

feine Seiben, feine ©päfie unb Djaajfenben ©infiajten Ieg=

te er in rljtjtljmifdjen ©rgüffen nieber. ©r fdjreibt poe=

tifdt)e (Sdjüberungen an ^arifer greunbe. @r fd)Ieubert

eine Slbljanblung über ba§> 3SorJ)anbenfein ©otteä tjerau»,

bie Ijeute im ©Ijrenbud) be§ Styceumä Don fernen aufbe=

roaljrt nrirb unb ungemein fraftDoHe ©teilen enthalten

fott. SBenn t§> nad) ifym gegangen rcäre, fagte bie 9ftut=

ter, Ijätte er aud) bie (Sjamen^arbeiten in 2lleranbrinern

angefertigt. ©elbft ein längere^, allgu au§gebetmte§,

fetjergrjafte^ ©ebiajt für eine (5t. (Stjarlemagnc, bie be=

fannte frangöfifdje ©djulfeier am 28. Januar, ba§> Wcau=

paffant in ber 9lad)t Dor bem $eft ^erfteüte, paffierte ba§>

fritifd&e Keffer SfcmiE&etS. (Srft ber Zob <8ouilb,et£ am
18. ^uli 1869 feilte bem fdjönen 23erl)ältniffe groeier bo=

fjer Sftenfdjen ein Dorfd)neße£ (Snbe.

©idjer Ijat aufeer ber poetifajen (&aht be§ gereiften

'2)tdjter3 aud) feine überfajauenbe S3ilbung unb ©eleljr=

famfeit Diel bei bem im empfänglichen SHter fte^enben

Sttaupaffant getoirft. ©ang getoift Ijat fein umfaffenber

©eift ben 2ld)tgelmiä()rigen auf ben Derfd)iebenften ©e=

bieten ungemein angeregt. „$m Scben gagrjaft," be=

ftätigte 2)iaupaffant fpäter felbft, „roar er unter SSertcau=

ten überfprubelnb Don einem unDergleidjlidjen geuer,

einem nachhaltigen geuer, Don großer fomifdier ©e=

bärbc, bie gugleid) DoE epifd)en $aud)§> unb Doli gein=

fjcit toar. . . . @r befafc nne faum ein groeiter bie fpöttifaje
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Stber, bte beifrmbe SBeoBad&tung, baä geifeelnbe 9Bort,
oljne je graufam gu Serben. Sein Sachen tarn au§ gu=
tcm bergen."

»ber mefir nocf> als in geiftigem Sinne fd^eint naa?
Seiten beS GljarafterS »ouilfct auf ben Jüngling ein*
gemirft 3u fytben. Über bem ©efdjaffenen fteljt ber
©djöbfer. ©o geroifj niemals ein (SrseugniS größer fein
fann als ber SWeifter, fo fitfer !ann boc$ bte ®efamtber=
fönlidjfeit bie Seiftung eineS beftimmten ©ebieteS über=
ragen. 2Tud) glaubert mar in feiner geiftigen (£rfcf)ei=

nung mefjr als feine bia^terifcfien 38erfe; fd&on feine 33rie=

fe beroeifen baS. Hebbel mar biet meljr, als feine 2ta=
men finb - - feine Sagebüajer l)aben baS flargeftetft.

23ouirt)et ift nadj allgemeinem QeugniS eine ber
ebelften, öornefonften ©eftalten beS fransöfifajen ©djrift-
tumS, in feinem Seben als 2Renfd& unb in feinem $eruf
al§ ©d&riftfteller. Zfyopfyk ©autier fat eS gefagt;
glaubert fci eS oftmals bekräftigt. „(Sein Seben toar
ebel unb boH Arbeit," fagt biefer. Jfom, berftanb er
boä) frei 3u bleiben, ©r fear ftarf mie ein ©robfefimieö,
fanft toie ein flhtb, geiftboH ofine ©efbrei 3ttieit, groft
ofine Tuerei, diejenigen, bie ifr gefannt Eiaben, toer-
ben finben, idj foHte norf) meljr bon iljm fagen." 9caai
3fiaubaffant ^at SBouil^et auf fein (Srbteit gugunften
feiner ©rfitoeftern beratet. Qu Anfang als STrgt, fbä=
ier als «orbereitungSlelirer aum ^accalaureat berbiente
bann er, ber fid) urfbrüngüa) ben Emmaniftifc^en 3Biffen=
fünften geroibmet Blatte, baSjenige, roaS er für fein eigene
litfieS Seben als unabhängiger (Sd&riftfteHer qebrauaite'

« a u l üJ? a n , UHaupaffant.
""

.
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Sit 33oirift>et trat SJcaupaffant ein Äünftlcr ber rein-

ften Prägung entgegen: ein sDiann, ber feine Qcite bc§

GtetoinnS megen gefdnriebcn Ijat, fonbern in ftrengfter

©elbftgudjt ®unft um ber ®unft mitten trieb. llnau§Iöfa>

litf) Ijat fid) SKaupaffant fdjon in biefer $eit ber ©a^ be£

älteren eingeprägt, ba% nur ba§> mit iiufeerftcn Gräften

Erarbeitete, nur ba§> mit ben beften §ä()igfeiten ber ^ßer=

fönlid)feit ©eleiftcte ein 9ierf)t auf !ünftlerifd)c§ Seben

rjabe. ,,.<punbert SSerfe, fclbft meniger, genügen für ben

9tuf eine§ ®ünftler§, menn fic untabelig finb unb ba§>

Söefte ber Begabung unb ber Eigenart eines? SKanneS

felbft öon groetiem sJtange enthalten." ©in Wlann, in

beffen ^unftübung nie ein .Spaucf) be§ ©efdjäftämäfeigen

eingebrungen ift, beffen Seben ein einziger ^elbgug gegen

Sßlatrljeit unb ©etoöljnlidjfcit mar, ift 3?ouiI()ct geroefen.

9?id)t menige ber Gngenfdjaften, bie SJtaupaffant in

feinem tunftlerijdjen Seben bemäfyrt Ijat, trifft man bei

Souilfjet an. 2lud) 33ouiK)ei t)at e£ gefaßt, ba§> Sßerfön*

Iid)e be§ 2>id)ter§, fein Seben unb feine (Srlebniffe an§

Sicfjt 3U gieljen ober in feine $unfi hineinzutragen. @r

fprad) ungern tt)eoretifcf) über Siteratur; er fjafete Er=

örterungen über ba§> „Schöne" mie ba§> gange „©egatfer"

ber ®ritif. 3)tet)r nod) als ben fdjledjten ©efajmatf üerab=

fd)cutc er ben „falfcfyen guten", bie ^ueferbädferei ber [üfc

Iirf)cn £age§geifter. 9iie bat er an Qeitungen unb Qeit=

frf)riften üftotigrfjen ober „23erid)tigungen" gefd)itft; er

liefe nid}t bie Slu^ftettung feinet 23übe£ in ben Sd)au=

fenftern ber 23ouIeüarb§ gu; er oerfcfjmäfjte fogar, Wl\U

glieb feiner t)eimija)en Slfabemie in holten gu fein. 9Itteä
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3üge, bie audj 9)iaupaffant in feinem ferneren £eben£=

bilbe auftoeift. —
23on einem Weiteren (Spagiergang berichtet 2#au=

.paffant unter anberem, ben er gu fernen einmal um biefe

Qett mit glaubert unb Bouiltjet machte. (Sie befd)loffen

einen Hummel nad) ben Safyrmarftäbuben: //Unb fie be=

gannen," crgärjlt SÄanpaffant, „einen langfamen <Sd)Ien=

bergang, «Seite an (Seite, gräfter atö aüe; fie üergnügten

fid) toie bie $inber unb taufdjten tiefe Beobachtungen über

bie ©eftrfjter au§, bie il)nen begegneten, ©ie malten bie

(Hjaraftere nur narf) bem SInblid: ber ©eftdjter, fie füln>

ten Unterhaltungen öon Seemännern mit ifyren ©attin*

neu. Bouitljet \pxad) toie ber ÜD?ann unb ^laubert lnie

bie $rau, mit normannifcfyen Beübungen, mit ber fd)le}>

penben Betonung unb bem ftet§ erftaunten ©efid)t§au§=

bruef ber Seute biefe§ Sanbe§." — $ft es? anber£ möglich,

al§> baf} bie ©elegentjeit su fo intimer Beobachtung ge=

nialifdjer Sftenfctjcn in ifyrer ^föecfyfetnatur, in itjrem balb

ernften, balb jugenblid) au§getaffenen Temperamente, il)n

bem eigentlichen $>efen Oon ®unft unb (Schaffen früt»

na^e brachte?

(Sin QufaE rjat Sftaupaffant in feinem fiebgermten

ober adjtgermten ^atjre auef) mit (Stoinburne be!annt

gemacht. @£> toar toätjrenb eines? ber Ferienaufenthalte gu

Stretat. ©nnnburne befaft bamalä bort ein £au§. (Sin

$reunb SroinburneS toar beim Stoben im Speere nabje

bem (Srtrinfen, ber junge SJtaupaffant in feiner Bet)er3t=

4*
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tjeit eilte, iljii gu retten, tarn aber erft, at§ bie Rettung

fdjon anberen geglütft mar. Srofcbem lub ©minburne

i^n an einem ber närijften Xage gu ficf) ein, unb ber junge

Sftenfd) fam häufiger gu bem fd)on bekannten, man fann

für bamalS fafi fagen, berüchtigten 3Md)ter. Unticrgefc

tief) tft SJcaupaffant ber ©inbrud bes ungemein bizarren

Hftanne§ unb feiner Umgebung, geblieben. $ünfget)u

3>af)re fpäter nod) fprad) er r>on feinen müften, barocken,

Blifeenben (SinfäKen, bie bic fonberbarften unb graufig=

ften 5)inge mit uoüenbetem ^ßtjlegma miebergaben, bie

eine gänglid)e Steradjtung ber ©cfellfcfyaft atmeten. @r

f&rad) bon ben 23orjöme = ©erooX)nt)eiten ©roinburneä,

bie fcfyliefelitf) fein 2Xu§!ommen mit ben fdjon ba§> Un*

möglid)fte raunenben (Sinlnoljnern @tretat§ faft unmög=

lid) machten, t»on bem 91ffenflcifd), ba% al% Sederbiffen

beim Wlafy öorgefe^t mürbe unb SQiaupaffant einen

furd)tbaren (Sfel erregte. @r fd)ilberte bie mit 9ftale=

reien erfüllten Qimmer, in benen Sotengebeine Ijerum*

lagen, unter anberem aud) eine „fdjeufjlidje, gleidjfam

gefdmnbene £>anb, bie nod) bic gebörrte £>aut beroafjrte,

bie fcfyuargen blofcgelegten ?Jtus>feln, unb auf ben fdmee*

meinen ®nod)en ©puren öon altem 231ut." äftaupaffant

fyai biefe £>anb toenige ^a^re fpäter, al§> ba$ £>au§ t)er=

fauft rcurbe, erftanben. (Sie gab i£)tn ben %nla$ gu

einer feiner graufigen ©eft)enftergefd)id)ten.

$rütj ftnb $iaupaffant nidjt nur bie farbigen @in--

brüde be§ SebenS, fonbern aud) bie Sebenäffeptif ent=
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gegengetreten. $cmn man fid) munbern, toenn ber $Süng=

ling, fo fetjr feine ®raft unb feine Hoffnung in§ SDafein

bjnauöbrängten, bermodj halb ftu^ig mürbe, ba% neben

rjoljem (Streben aud) ber Qtneifet an allem irbifdjen (5r=

reichen ftütj in tt)m ^Iaij griff? $laubert beroaljrte ftcf»

immer ba% 2tufred)te, immer eine 3lrt bon „©tauben".

@r fjielt fid) ftänbig fein eigenes* SBort bor: „Hm bleiben*

be Sßerle gu fdjaffen, barf man über ben Ouitnn nidjt Ia=

rfjen." ttnb: „5$iel ipodEjfmn toirb im Stnblia! be§ @d)ö=

nen erroorben." Ölber 33ouiÜ)et fd)rieb in feinem £obe»=

monat ben 2Ser§:

3d) efj unb trinfe roie ein £mnb.

$ftid)t3 (£bte§, ^einei? ring§ im 9hmb

Sßorfjanben

!

2Ste au§ äerbroäjnem ®ruge, rann

9J?ein ©etft au§ biefent Seit) bon bann —
3u fd)anbcn.

3n il)m unb in ©eiftern toie ©minburnc tjatte ber

Jüngling bie lebenbige JRefignation, bie leibhaftige @!eb=

ti! bor Slugen. gufammen mit feiner eigenen 3lnlage

mögen folaje Sinftüffe frühreife ^afeimogroeifcl in itjtn

gezeitigt I)aben. 2ut£ feinem neunzehnten ^afyre gu

3^ouen ftammt ein ©ebid)t, ba§> bie borfa^neße 3öeiöf)eit

eines» Itugen jungen ®obfe§ gibt:

9? a d) f I a n g.

gern äietjt bon un§ gunt ©üb tjernieber

©er ©ctjtüalbe ftüd)ttge§ ©efieber;

3>ocf) treulich tetjrt fie immer nneber

Qu tfjrem üfteft,

©obalb bom raupen groft ber lange SBinter Iäfjt.
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®er 9ftenfd) nafy feiner Suft ©efatten

£rägt burcfj bie SBelt fein irvenb SBatten;

©od) immer $öne ifyn umflattert

5Ui3 jenem £afen,

2)a feine SHnbtjeit ladjt unb feine Sinnen fdjlafen.

Unb enblid), wenn be§ StlterS Sraft

®en großen Sßagemut erfdjlafft,

(Seljnt er fid) tjeim, unb meife fdjafft,

9?ad) allem ©türm,

(£r fidj ein ru^ig ©tücf beim alten ©Iocfcnturm.

Unmittelbarer, Ityrifdjer fprtdjt er [ttf> in einem an*

beten ©ebidjte aus> feinem stoangigfien Sebenäjaljte au§.

(5§ atmet bie h)ibctftreitenben (Stimmungen be£ beroeg=

ten SüngIing§aItet-o unb reflektiert mit einet feltenen

fölarljeit übet ben eigenen Quftanb:

3 u g e n b.

©te (Stinte tjodj unb frei, füljlt ftotjeä junges 53lut

^ie gange Brunft fid) im ^erjen iljm entfachen,

©§ roeife bon feiner ®raft unb, faßt c§ Übermut,

£ro^t e§ bem Fimmel felbft in§ 5tngefid)t mit Sachen.

@3 naf)t bie 3eit, ba bor bk Sulunft SBolfen gießen,

®a tränen, BttJeifel fommen, ba ber «Stärffte auefj,

©er att fein hoffen firf)t gleich bleiben (Schatten fliegen,

©S fidj um§ .Sperre legen füi)It nrie £obe3fwud).

2Senn plöfrlid) unfere Buberfidjt pfammenfättt,

(Scfjaun mir berftört, mer SD?itgefüt)l un§ jeigt;

2öir roünfdjen un§ ein Jper^, ba§> unfre Of)nmad)t t)ä(t,

$or bem ber jär)e £rofc ben fteifen Warfen beugt.
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®a§ TOletb ctneä greunbeä reist un§ unb beriefet,

@r fernlägt un§, um 31t tjeilen; rob, ift jeber Sftamt.

®tc £anb, bie leidet unb fanft, boct) ftarf ift, tottb gefdjäfrt,

*3)ie an ber SBurjjel felber fafet ba§ Übet an.

®ie greimbfdjaft einer Butter ift ju Ijeljr unb ltdjt,

Wlan tuafjrt fid} ifjre Siebe ju ben fdjlimmften ©plagen;

9Wan braucfjt ben $rjt, ju bem man oljne Bürgten fprtc^t

SSon ben geheimen SBunben, bk bk ©duneren b,egen.

D, breimat glücflid), mer fein gütjlen, Sinnen, ©enfen,

2)en Kummer unb bk Sränen, feiner Sträume ©djmarm,

®ann in bm iöufeu bei* geliebten grau berfenfen,

'Den 3auberquett, ber uns SBcrgeffen reicht bom warm.

S)er ®rteg öon 1870/71 entrife 9Jiaupaffant auf tarn

-gerc Qett feinem bidjterifdjen Streben. Sftouen roarb im

©e^ember 1870 bom ©eneral t>on ©oben befe^t. 2ftau=

baffant loar ©olbat unb ftanb im gelbe. Ter ^Rütfgug

ber frangöfifdjen 2Irmee auf Giemen, ben er in „Boule de

suif ' cinfad) unb grofj rote ein antifer SHafftfer fdjübett,

ift bon iljin felbft erlebt, gaft roäre er auf üjm gefangen

genommen loorben; feine guten 5Beine retteten ib,n. 2lud)

er gab fidj, luie fo Diele anbere, 31t Stnfang ben auäfdjtoei--

fenbften £äufdnmgen rjin. „Sie ^reufjen," fdjreibt er

bon $ax\§> au§> an bie üDhttter, „fommen in ©ilmärfdjen

auf uns? au. 9ßa§ ben 2lu§gang be§ ®riege§ betrifft, fo

ift fein Qtoeifel: bie ^reufeen finb berloren. Sie füllen

ba§> übrigen^ fet)r roobj, unb ir)re einzige Hoffnung ift,

^ari§ mit einem einzigen £anbftreid) 31t nehmen; aber

mir finb tjier bereit, fie 3U empfangen!"
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2Cud) unter ben gang neuen SSerpItniffen l)at 9Jlau=

paffant bie klugen offen gehabt unb Oiel Material, bas in

feinen foäteren 9iobeHen gur Verarbeitung rominen foHV

te, gefammelt. ®a§ SSorbilb gu Boule de suif ift ifym

gum 23eifpiel in ben g-elbgug^monaten begegnet. Vor

allem aber fdjeint er auä ben (Srlebniffen biefer %t\t

feinen unausrottbaren .S>af; gegen ben ®rieg gefd)ö:pft

gu b,aben, bem er faäierfjin fo ungett)öF)nIirf) oft unb fo

fjeftig Suft gemalt I)at.



^»arifer £et)rja()re





Beamter unb SKenfdE)

„9J?ad)en toir feine üerfebjte ©rjftens au§ Ujm", tft

ba§> üüiotto, ba£ über 3ftaupaffant3 nädjften getju Sagten

ftcl)t. glaubert antwortet e£ auf grau öon 9D?aut>affantä

beforgtc grage, ob ifjr (Soljn fid) nidjt enblid) au§fdjliefr=

Iidj ber Siteratur roibmen unb jebcm bürgerlichen 33e=

ruf entfagen fönne. Sie erfahrenen Berater, bie über

be§ $idjter§ Gnittoidelung toadjen, motten, fo lange bie

3u!unft nidjt gang fidler crfd)eint, iljren ©djü^ting oom

berufsmäßigen ßiteratentum fernhalten, (Sie glauben

an feine große Begabung, fie I)aben bereite groben bon

Ujr erhalten; aber fie b,aben aud) „Begabungen" fd)on oft

genug gugrunbe gcfyen feljen. «Sie toiffen, mas? bagu ge=

Ijört, um fid) im freien SSettbetoerb §u behaupten, meiere

(Summe nidjt nur oon ©eift, fonbern aud) bon CHjarafter

gum Turdjbringen auf irgenb einem ©ebietc tunftlc»

rifdjer Betätigung erforbert roirb.

Unb — ifjrc eigenen 2tnfbrüd)e finb tjod). Um ein

SBcmfelfängerdjen, eine .^abarettgrößc ober ein geiftrei=

djelnbcr ©ernegroß ber öffentlid)en Meinung in Sagest

feuiHcton§ gu raerben, ift ibnen tbir „3>unge" gu gut. (Sr

foll ein „Setnanb" fein ober gar feiner; £>albb,eiten fiub

auf biefem ©ebiete fdjlimmcr al£ nidjt§. (Sie geben %\v-

fbrüd)c ein, oljnc bie 9Jcad)t, fie su befriebigen. 33ef*
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fer eine braue Üürfitigfeit, eine nü^Iidje Turcfjjdjnittlitf)*

feit im bürgerlichen s£eruf, bie fief) groar nid)t ergebt, aber

aud) nidjt finft nnb im übrigen nid)t fd)Iecf)t jene aHge=

meinen gunftionen be§> 'SafeinB erfüllt, bie al§ ftoat§=

erbaltenb gefdjäbt roerben.

9Kaubaffant benft bon bornljerem ebenfo. Xa§ t)at

irm bor Übereilung bernal)rt. ©eI)ord)en um be§ ©ef)or=

d)enö mitten I)ätte feine ungemein felbftänbige 9?atur

niebt gefannt. (Sr fjättc toie
s^i^marcf bon fid) fagen

tonnen, ba% er nie baz 2kbürfni§ b)atte, 31t Ijerrfajen,

fonbern nur ba&, niajt bienen gu muffen. 2tber feine

munberboffe ^larljeit, bie il)n bon Anfang an in ber S3c=-

urteilung ber toirflidjen Seit au^eidmet, begegnet ftd)

mit ber .ttugtjeit feiner Berater. 23oII biefe§ nüchternen

^ifetrauemS, mit beut er Hon je ber Erfüllung bon £>off=

nungen, ber ÜberUünbung bon ©ebroierigfeiten gegen»

überftanb unb ba% gleid)bcbeutcnb ift mit Überlegung

unb 33cfonnenI)eit, überblitft er ba$ gelb, ba§> bor iljm

liegt. @r \v i 1 1 md)tf> fdjaffen, al§ roogu it)n ber ©eniuä

ftacbelt. ©r null unter allen llmftänben fieb unb feiner

llbergeugung treu bleiben. 9iod) 1877, al§> eine SRobaf*

tion ifym allerlei Qumutungen niadjt, fd)reibt er an glau=

bert: „3dj fet)e mit meinen klugen, id) urteile mit met=

nein SSerftanbe, unb auf feinen %aü roerbe id) fagen, ba%,

tna§ roeife ift, fd)toar,3 fei, bloft ineil e£ bie Meinung eine§-

anbern ift." Hub er ätoeifelt, ba% bei ber Hnabb,ängigfeit

feine§ Teufend unb bem Freimut feinet 2Borte§ irgenfr

eine ber 3citungen, bie fidj ja boeb, immer bem ©rofeem

^ublifumsUGJefdnnad' anbequemen, ir)n „raal)rl)aft Iite=
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rarifdje Prüfet merbe treiben ober ifm überhaupt roerbe

jagen laffen, luas er benfe." 9?ie möchte er barum in bie

Sage lommen, für ben nadten Unterhalt be§ Sebens $ur

gebet greifen 3U muffen, geigt fid), bafc ba§> geliebte

£anbmerf einen golbenen Stoben f)at, fo ift eS immer

nod) 3^it fid) auöfdjliefelid) gu ifim 31t benennen. $i§ ba--

I)in märten. Seben, um gu fdjreiben! SJJidjt fdireiben,

um gu leben!

(So beginnt für ben jungen £idjter biefe lange 3Sor=

bereitungsgeit Don na^egu gel)n ^ab,ren, ttmljrenb meiner

er — toenigftenä im SSergleidj gu fpäter — fo gut roie

nidjtS oeröffentIid)t. ©in paar 9?oüeIIen, ©ebiajte unb

bramatifdje Kleinigkeiten finb e£, bie erfahrnen, aud)

biefe 511m größten Seil unter angenommenem tarnen.

(Sie fteljt faft beiftüellosi ba f biefe Kraft ber 23efd)eibung,

ber ©elbftbefinnung unb 3ud)t, bie rubjg unb öornef)nt

an fid) I)ält, bi§ fie tt»ren Slugenblitf gefommen raeife.

9ftand)e reben aud) t)ier öon bem beredjnenben Norman*
uentum be§ 3Md)ter<3, roie Don einem Mangel. 2tl§ ob e§

ein SSorgug märe, roenn gmangigiäfjrige Jünglinge bet-

telt il)re ©dimergen fünben ober Staat unb ®efeHfd)aft

in 3eitfd)riften unb £age£blättern minbeften§ einmal

möd)entlid) ftürgen! 3eid)en ber Siebe gur (Baa^e ift eS,

bafe man arbeitet. Saf; man oeröffenttidit, brauet nur

ber 33eraei§ ber (Sitelfeit, üerfönlidjer SSerblenbung ober

eine§ auögebilbeten (Srtoerb£finne§ 31t fein.

3Tcit einunbätoangig Sauren (1871), nad> bem grie=

ben, fommt Sftaufcaffant enbgültig nad) s#ari*. @r tritt

oI§ ©utoernumerar in ben SMenft be§ 3ftarineminifte=
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riums>. (Sein (Sinfommen betrögt eintaufenbfünffyunbert

granB. dlod) 1879 finb e£ erft c intaufenbad)tl)unbert

granB. Entgegen mancher (Srroartung toar er ein bor=

trefflicher Beamter. @r fjatte otme Qlneifel feine 9cei=

gung, [idj rnebr bicnftlicfjen 3tüffeln au^ufe^en, al§> in

einein „georbneten" Beamtentum fid) fdjon öon felber

einftetten. ©eine ©entleman * ©eroormtjeiten merben e§

il)m aufterbem jum Bebürfm3 gemacht f)aben, ba%, raa§

er einmal übernommen, aud) bona fide auszuführen.

spätre er fein Seben in biefer £aufbal)n befd)lief>en

füllen, fo rjätte er fie r>ieHeid)t ebenfotuenig ertragen, luie

oormal£ ba§> (Seminar gu g)öetot. @r ftöbjnt aud) fjier

über ben aufreibenben unb oerbummenben Dienft oon

neun bi£ fed)^einb,alb, ber iljm toenig Qcit laffe. %n.

ben Briefen an ^laubert tote in ©efjpräd)en fliegt fo

mand}cr Sarfa£mu§ gegen Beamtenüerfyältniffe mit

ein. „D, ber r)übfcf)e Vornan über bie äftinifterien,"

fdjreibt er nod) 1879. „Bor mand)em Slnblid, ber mir

f)ier geti>ät)rt rtnrb, fjabe id) pIo^Iid)e Ölntoanblungen

gu brüllen, toie üor roabrnfinnigem gatjntoefj." 9)iau=

paffant t)at nod) faäter oftmals ba£ (SIenb unb bie ©c=

bunbenrjeit bc§> fleinen Beamtentums? in fo brennenben

färben gefd)ilbert, bagegen ba£ unfäglid)c ©lud ber

$reib,eit fo banfbar gepriefen, ba% man gleidjfam nadj=

gitternb ben ®rurf empfinbet, unter bem er in feiner frü=

b,eren (Sjifteng gelitten I)aben mufc. ^n nid)t toenigeu

feiner ©efdjidjten roerben Beamtenfdjidfale unb Beam=

tendiaraftere mit fd)onung3lofer ©d)ärfe ber BeobaaV

tung, mit bem Spott be§ innerlid) unbeteiligten $u-
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fcbauerä gefchjlbcrt. Wlan crfcnnt aud) baran, tr»ie fefjr

er fid) ab§ 2lufeenfeiter, al§ ®aft angefeben bat, her nur

meteorgleid) einmal burd) biefe ©phäre faufte.

2lber er raupte, um roa3 e§ fid) ibm hanbelte. S5iefe

©jifteng lieferte iljm gufammen mit ben geringen 3Kit=

teln, bie er öon £>aufe begießen tonnte, ober öielmefjr

annehmen mochte, einen leiblichen Unterhalt. (Sie liefe

ibm audj einige freie Qeit für fein SJidjten unb fein ge=

liebtet Seben im Söalbe unb auf ber (Seine al§> 3Banberer

unb a(£ 23ootfatjrer.

Tie§ Seben im freien, im Qujamrnentjaiig mit

ber 9?atur, bilbete, minbeftenä seittueife, ben ^aupt=

inr)alt feinet ^Sarifer S)afein^. ($r fcbilbert e£ felbft

roie er bamat§ batjingelebt auf feinem geliebten (Strom.

SBäbrenb ber gehn 3>af)re big §u feiner 23erü£)nttt)cit

ift bie ©eine nad) feinem Sefenntniä faft feine ein*

3ige „Seibenfcbaft" getoefen. S^re blürjenben Ufer mit

allem, ma§ brum unb bran mar an Seben unb ©rieben,,

gaben ihm ben „(Sinn für§ 'Safein." (Sr befafe in ber

.^aupt^eit mit üier anberen ein gemeinfame£ 23oot. ©ie

Ratten iljre ®rieg«?namen: Tomahawk, N'a-qu'un-Oeuil,

Petit-Bleu, La Toque. ®ie legten beiben finb Seon $on=

taine, fpäter ein roürbiger fjöherer Beamter, unb ber fcbon

genannte Robert ^Sincbon. 9)?aut>affant felbft biefe $o=

fept) ^runier, berfelbe 9?ame, ben er aud) gelegentlich al§

2>etfnamen benufet fjat. ®e§ (Sonntags? sogen fie tn'nau§

auf ben $lufe aus> ihren engen (Stubier= ober ^Beamten*

ftuben, Doli unfagbarer Suftigfeit in all ibrer 2ftittel=

unb 33ebürfni§Iofigfeit. ^m 23oot, nad) oollbradjter ober
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bei unterbrochener ^oilrt in Strgenteuil, (Sartrouüitfe,

2kgon3, ben entgücfenben Orten unterhalb üon ^ari§,

erfc&Ioft er ficb gang in feinem unabhängigen, freien, na*

türlicben SBefen. 3ionjon fcbilbert ibn, roie er, balb aU

SIthlet angegogen, in feinem geftreiften £rifot umber*

roirtfcbaftete, batb 2ifcbler, balb (Scfrmieb, balb <SegeI=

macfrer in feinen Verrichtungen für bie ^nftanbbaltung

be§ 23oote§, gänglicb unbefümmert um irgenb eine $rage

ber ®unft unb Siteratur.

Oft bat ficf) SPcaubaffant fpäter, al» alle Xage (Sonn=

tag mar, fdunerglicb gurücfgcfebnt nadj jenen Seiten, oa e$

nur einen Feiertag in ber SBodje gab, an bem er gange

fed)§ $tanf§ au£gugeben t)atte. Übermütige Saune, oerroe*

genftcv 9SMk unb gelegentliche Streiche baben iijre (Stelle

gefunben, obgleicb, roie ber Siebter oerficbert, ficb niemals

etroa* befonber§ 2ßunberbare§ ereignete, %n SIrgem

teuil hatten fie eine rounberlidje 9?ieberlaffung, eine

fd)auerlid)c Kneipe, mo fie bie üftacbt oom (Sonnabenb auf

(Sonntag unb üom (Sonntag auf ben Montag oerbracbten.

SO'iaupaffant 30g bie etroa§ urroücbjigen, raupen Kneipen

ben geletften SBirtfcbaften üor, ebenfo roie er bie üftatur

liebte, mo fie ungebärbig unb milb mar, unOerfünflelt

unb unoerfcbnitten burch ©ärtner* unb ®ulturanlagen.

(Sin cingige§ (Scf)lafgimmer biente ben $ünfen; gab e§

gelegentlich ein ^>ärd)en, fo mürbe e§> burdj) einen 2Sor=

I)ang abgetrennt. ^aft Heine STbenteuer mit Heilten

2#äbd)en ftattfanben, ift felbftoerftänblicf). £>ier unb ba

I)at 3ftaupaffant felbft einc§ ergäbt: Mouche, Souvenir,

ba$ (SrlebniS im SBatbe mit fünfunbgroangig ^abren, ba§>
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er gucrft 1881 in bert Dimanches d'un Bourgeois berichtet

unb ba§> er feinen erften (Sfjebrudj nannte. 3U e *ner

3eit, ba ifire Sdjar ein £>ui?enb ftarf mar, ftfjretbt er:

„Unfere ©efeHfd^aft befaß ettva groangig 23oot§mäbdjen,

regelmäßige unb unregelmäßige. 2ln managen S>onn=

tagen Ratten mir bier; an anberen tjatten mir fie alle.

(Einige maren fogufageu Stammgäfte, bie anberen fa=

men, roenn fie nid)t§ 23efferel> gu tun Ratten, $ünf

ober fedjs? lebten auf allgemeine llnfoften." (Sine 3e^ =

lang t)atte bie ©efellfd)aft gu $ünfen eine einzige, bie

Sftouaje.

Überljanb Ijat e§ faum je bei Sftaubaffant genom=

men. 'Sergleidjen mirb bon fbäteren (Srgäfjlern reget-

mäßig übertrieben. @r lebte gu fet)r in ber 9?atur. Sr

fagt felbft in einer ©efdjidjte: 2öie anbere bie (Erinnerung

an Sic6e§=9^äd)te beamteten, fo er ba§> ©ebäd)tni§ öon

„(Sonnenaufgängen in morgenblidjem fünfte, bom 33con-

benlidjt, ba% auf ba& gitternbe unb fließenbe SBaffer fein

Silber rairft, mit einem Seudjten, ba§> alle träume

fbrießen madjte."

@£ ift bieffeidjt bie allerglüdlid)fte Qeit feines? £e=

benS geroefen. 9?od) al§> er 1890 mit (Sbmonb be ©oiu

court, mit 3oIa unb anberen gur (Einroeilmng be§ $Iau=

bertfdjen ®enfmal8 fuljr, rief er in bem Slugenblide, ba

fie furg bor 9touen über bie Seine festen, ben 2Irm gegen

ba% SBaffcr au£geftredt: „2ftein SBootfaljren liegt ba brin,

bie $rüf)geit, ber id) banfe, ma§ id) bleute Ijabe." 9SieI=

leidet mar fie nod) glüdlidjer, biefe $rüb,geit, al£ bie bolle

Sugenb, roeil er bie £age feiner 23oEfenbung, feiner Oteife

«Paul 2ftaf)n, SJJaupaffcmt. 5
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nafie füllte, ©idjerlid) mar fie glüdlidjer, aU bie 3 C^

feiner Sfteifterfdjaft felBft, roeil nod) bie fdjrcelgenbe £off*

nung il)n befeette, roeil er im SSoübefi^ feiner förper*

liiert $raftnatur tnar, feine Serben, feine Gmnübung r

feine SBcrftimmungen fannte, meil nod) nidjt bie ©dang*

roeiltrjeit bc£ 3ftanne£, ber aüe§ burajgefoftet fjat unb

alles? gleichgültig, jdjal unb eintönig finbet, irjn befallen

fjatte. „(Sr gedjte raader," fagt ^oujon r>on biefer 3e^'

„afj für t>ier unb fdjlief in einem 3u9e buret); bas> übrige

— bementfprecfyenb."

Ungemein gern ift man mit ilun gufammen. SSon

allen (Seiten tjört man baSfelbc. 9ioujon roeifj ntcfjt ge=

nug fein entgüdenbeS Temperament §u rüfymcn. Qola,

ber if)n fd)on 1871 bei glaubert traf unb il)n feine gange

Saufbafm fjinburd) mit feiner großen, t>erftel)enben 9Mb=

lofigfeit begleitet fjat, fagte üon jener erften 3e^ 9#au*

r>affant§: „dRan liebte iljn roegen feiner flingenben £ei=

terfeit, roegen feiner frönen ©efunbfjeit, roegen biefc£

3auber§ r»on ®raft, ber üon iljm auSftrömte. ($r mar

ba% rootjlgeftalte, ladjenbe $inb bes> Kaufes?, bem alle

bergen gufielen." (Sr mufe fefjr geroinnenbe, freilid)

niemals fogenannte „einfdnneiajelnbe" Sanieren gehabt

tjaben. Gsinfad), natürlidj, anfpruajSloS in feinem gan=

5en äBefen. (Sr roill nidjt „fdjeinen", nidjt betjerrfdjen.

(Sr ift 3u jeber ©tunbe gut aufgelegt, niemals ©pielöer*

berber; fein alter 3U9' 9ern einen guten ©treid) auSgm

führen, taud)t aud) tjier roieber auf. @3 roirb ergätjtt,

roie e£ itma greube madjte, feine greunbe an ber 23al)n

3ur Slbreife in bie <Seine=93ororte in feinem ^iuberanguge,.
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bie SIrme blofc bis? 311 ben ©dmltern, gu empfangen, unb,

roenn er £Refpeft§perfonen ober 6ittenlr»äd)ter in ber 9iäf)e

ttmfjte, biefe burd) befonberS ftarfc Sieben gu fd)oa*ieren.

@r fann auSgelaffen fein, ift aber für geroötmlidj fein

93ielfpred)er, lein fogenannter überfprubelnber Unter»

fyalter. @r oerftetjt gugupren, treffenbe Semerfungen

einguflegten; unerfd)öpflid) foH er nur im ©rsä^Ien

fomiftfjer 2tnefboten unb im ^arobieren ber Beamten

gemefen fein.

2r>rifdf)eS

®aum jemanb r)at bamatS feine fünftige tjofye 2)e=

beutung in ifyn gefugt; eben roeil er aEe§ anbere eljer er*

ftrebte, al§ gu glängen. 3m $laubert= unb 3ola=^reife

rjielt man iljn für einen gutherzigen, fröf)Iid)en, aber

fyarmlofen 2Jiitftre6enben. Sola felbft beftätigt es>: „@r

gab fid) fo befcfyeiben mit feinem ruhigen Sädjeln, ba%

feiner öon unS bamalS (1871) feinen glängenben unb

fdmellen ©rfolg öorausfal)." (Slemir SöourgeS, ber felbft

in bem Greife 3oIa§ am Donnerstag üerMjrte, fagt:

„@r öereljrte 3ola, aber o^ne ^neajtfd)affenl)eit. (Sr

fajien roeit Weniger ,<Sd)riftfteEer' als bie anberen ©e=

noffen beS donnerstags."

Unb borf) mar er t»iefteid)t ber Überlegenfte bon all
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ben jüngeren, gerabe toeil er -Liefere* unb 5$efentlicbere§

im Sinne batte, ale bie Siteratur=S"i*ögen be§ 2age§. £ie

Silieren toaren cc- {ebenfalls, bie ihn am meiften ansogen.

„2£ie bebaute iaV' idfirieb er su Anfang ber fiebgiget

^af)re an ^laubett, „nidjt mit all jenen (er meint mit

bem STouener^-reunbee^reibunb, {vlaubert, 5k>uüf)et unb

feinem Cnfel Stlfreb Se 5ßoittenin) 3ufammen geroefen §u

fein, anftatt mit ben ^reunben meines 311 =

t c r % , bie feine Ahnung b a b e n , ro a s e 3

gibt!" Unb toäljrenb bie anbern febrnaken, noEjie^t

fidj rul)ig unb groß in ibm bie innere Arbeit. @r „lernt

fein öanbroerf", roie er feiber fagt. $u §ßufe unb auf

feinen £$af)rten, auf ben gumeiten nidjt fel)r fauberen

Sifcben ber SEßirtfdjaften, entfteben irjm ^icfitungen.

S^afe, toie fdjon gur jftouencr Qeit, gelegentliche 3tDC itet

in fein können ifjn beftürmen, beroeift gum SBeifJriel ein

©ebiebt au§ bem ^abre 1871. SBeldjer ernftrjafte ®ünfk

ler rjotte überbie* Qtoeifel niebt gerannt!

Hoffnung unb 3 n> e t f e i.

S
2II§ etmt Sohunbu» fpracfi, gebeugt ob 3#eere3 tiefen,

^afc über'm Cjean rtocfi neue Selten fdjliefcn,

Sa ladjte ring» ba§ 35oIf, mißtraute feinen SBorten.

Unb bennod) §og er au§, roeitrjin ju jenen Crten,

®r jog, geruhig, ftart, ob,n SStffen, roelc^e STtadjt

Sein Sdjtffletn lenfen tonnte burd} bie finftre DJadjt,

3u tüeldjen ©rauensfdtfünben feine Schritte gingen,

23a§ nodj für Sltpoen barg öa» roeite, glatte 3Keer,
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2öo ba§ örfermte futfien in bem SEogenrjeer,

Unb, fanb er'§ nidjt, tute ifjm bie £eimfefjr fotti gelingen.

3uroeiIen f)ielt er an, berjroeifelnb, je ju Ianben,

21m ^oriäonte ni(f)t§, ringS nur ber SBetlen Sranben,

Unb SSinb unb Söogen ließen Sdjifflein unb ©ebanfeu

5tuf »eitern Stbroeg burd) bie SBafferroüftc fcrjroanfen.

©leidjroie Kolumbus ju ben roeitentlegnen lüften,

3og mancf) ein anbrer rjocfjgemut unb ftarf fjinfort,

@in Iinbe§ 58alfamfäcr)eln trieb itjn fern bom ^?ort

3u jenen SSunberlanbcn, ba bk träume grüßten.

Xie 3utunft lächelte in übermütgem SBärjnen,

Xer Dturjm fdjritt bor, bom Sternenglanj umtanjt,

Unb mit ber atlgeroaltgen Stimme ber Sirenen

Sang t)oIb bk .ftoffuung, rjinter flippen fcrjeel berfcrjanjt.

Tod) balb bie SSoge fitf) roie ein ©eroölbe neigte,

«spinroeg fliegt aüe§ orme Hoffnung, ber Drfan tft Io§: —
©§ ftreifte roilben 3npeifel§ fd)tnar§er SSoIfenfcfroB

£a§ funfelnbe ©eftim, ba§ un§ bie Sahnen geigte.

Ss ift uon Sßert, immer triebet barauf tjinguroeifen,

roie fdjon gan3 früfj bie fcfjroermütigften unb rjergroeifetts

ften Säuberungen bei Dftaupaffant auftauchen, Sie be=

roeifen, ba% bie Melancholie tief in feiner 3catur begrün*

bet lag. 3>n altem, oon ifjm felbft begeugten ©lücf be£

jungen Streben» unb hoffen* bietet er borf) SSerfe, roie

folgenbes Sonett beä ^atjres 1872:
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2Benn man gefdjaut, tote falt ber ©terne ©lartj

.Spernieberfunfelt burct) ba§ ©raun ber üftactjt,

SBenn man erfahren aß be§ @lenb§ 9J?acf|t,

Sßom erften £age bt§ gum legten Sang,

SBenn man toerlor ben ©ott be§ £rofte§ ganj,

®en ©efjnfuctjt ruft unb ben Vernunft bernetnt,

SBenn au§ bem ©eniu§ felbft bte Seere greint

Unb leer ber Siebe fcfjöner Sügenfranj,

Söcnn un§ i>a§ ©rab bk lefcte Hoffnung tft

Unb man burd)fd)aut ber SDknfdjen Apinterlift,

SSenn man errannt ber ^tjantafieen £ntg,

Unb un§ be§ 3tt>eifel§ Gfcl übermannt, —
2)ann legt man fiel) erfcrjöpft an 2Bcgc§ Staub:

„Bterjt, greunbe, euren $fab; ict) t)ab' genug."

^>a% ba£ öott auf ifjn cinftrömenbe Sßartö einen

mächtigen (Stnbrucf auf fein ©emüt gemacht fjat, tft flar.

©ein gan3e£ f^ätere^ (Schaffen tft ein Qeugnis? bafür; er

rjat e£ in feiner ^ournaliftenseit !Iar genug au£ge=

fprodjen. 2lu§ ben £agen ber anbringenben ©inbrücfe

felber feien ein paar 2Serfe non einer mcrfroürbigen

9Budt)t ber £äf;Iidjfeit angeführt. (Sie geigen, luie tief

ftd) aud) ifjm, gleidt) ben nteiften jungen unb empfang^

litten ©eelen, bie trt§ ©eroüt)l ber ©roftftabt unter*

tauten, bie ^adjtfeiten be§ fojialen £eBen§, ba§> 58ilb

öerfommener SWenfdjltcfjfeit einprägten.
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Gin «Strafeenanbltd

1)ie SSange flcbtc, unb fie fdjtirifcte unterm (Süecf,

3§v graugrün 3tuge faf) ofjn 2Iu§brucf, ftuntpf jjtntoeg,

©ie Sörüftc fielen baumelnb auf ben 33autf) Ijerab,

3aI)nIo3 unb fdjtoär&ltdj gähnten, ttie ein fdjeufjlid) ®rab,

2)ie offnen liefern, ganj bon $ranff)eit§feim burd}iaucE)t

;

9Inftecfung jebc§ 28ort eucrj in ba§ Stntlifc faudjt,

Unb träge fintemb unterm fdjlaffen glcifd) ber Seiten

Spürt man ber gäutniS gtftge Safterfäftc fä)Ieictjen.

Sweater

Reifen nad) (Stretat, längere Stufenthalte im £>aufe

ber Butter fielen audj in bie ^ktrifer $8camten3eit. Ge-

legentlich traf er bort mit glaubert gufammen.

3n ©tretat marb um biefe Qeit öorgugstoeife ®omö=

bie gefbiclt. ©emeinfam mit Robert Sßindjon, ber bie

£>au£tfraft mar, al§> 9tegiffeur toie al§ (5d)auft)ieler. Stucf)

SPiaupaffant mufj feine üblen barftetterifeben unb regi=

iatorifdjen gäljigfeiten befeffen fyiben. ©tf)on feine S5e=

gabung, mit nutrbigfter 9ftiene bie berroegenften hoffen

bor bem näheren SBerfeljr auszuführen, roeift barauf f)in.

©r berftanb frembe S)ialefte gut narfjguabimen. ©r l)at

>aud) Ijäufiger eigene <stüefe, gum 33eifpiel bie Derniere

«scapade feiner ©ebtrf)te, in ©efettfdjaften Vorgetragen.
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2ftaupa[fcmt fyielt gang ernfttjaft bie üWimif im <Sa=

Ion ber STcutter für eine SSorbereitung auf feinen mög=

Iidjen 23eruf äl§> SDramatifer. 2ßie bie meiften bebeu*

tenben ®ünftler, fo fdjmanfte aud) biefer in allem übrigen

fo Hare unb entfd)iebene ®o£f eine Sßeile über bie eigent*

licfje D^idjtung, bie er innerhalb feiner Shtnft einj$ufd)ta*

gen Ijatte. SBir fönnen nidjt reben oon ein paar brama=

tifdjen 23erfud)en, bie ber ^ngenb= unb 23ootfat)r=©enof[e

Seon Fontaine beroatjrt. (§:§ finb bie äftanuffript geblie^

benen La Demande, eine einaktige $omöbie, unb La

Princesse de Bethune, ein -— nad) 9J?aupaffant — „üer=

graidteä, IjiftorifdjeS £>rama" in brei Slufgügen, — nad)

Griffen unförmliche (5d)üler=2lu£geburten.

(5§> ift faft meljr al§ felbftoerftänblid), baf$ ein an*

geljenber $oet fid), raie in ©ebid)ten, fo aud) in bem=

jenigen öerfud)t, ma§ alle allergrößten angeftrebt unb

öollbradjt fjaben: im Urania. 9?od) um bie Wliüz ber

gmangiger ^afyre get)t ülftaupaffant ernftfyaft mit beut ©e=

banlen um, fürs» Sweater gu arbeiten. SBeldjeS ©enre er,

roenigften:o geitroeife, meinte, ger)t au§ ben Oon (Stretat

au£ an Sßindjon gerichteten geilen ^erüor: „®ie ©tücre

müßten gu brei, oier ober fünf ^Scrfonen fein, nidjt meljr,

unb fo au^gelaffen, roie möglid)." ®afj er fid) auf ber=

artige <Stüd"e Oerftanb, beroieg er fd)on bamalä in einer

fieiftung, bie meljrfad) ermähnt roirb, in einer überaus

gemagten ©rotes>fe La Maison turque ä la feuille de

Rose, unter 3ftitarbeiterfd)aft üon SRobert Sßindjon, bie

nod) fe£t nur al§> ^panbfdjrift oorfymben ift. ©er 3WaIer

£oui<3 Se ^oitteoin, äftaupaffantä fetter, befifet fie. ®cr
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Tlalcx Seloir Ijat fcinergcit bie .<panbfd)rift mit 8e^s

nungen oerferjen; ein SSerfaffername ift üorftd)tigerroeife

nid)t angegeben. Scid)t begreiflid), ba ba§> (StüdE nad)

9Waupaffant§ 23egeidjnung „furchtbar unanftänbig" nnb

nad) ber 2lngabe be§ Illustre parisien com 23. $ebruar

1903 „fdjlüpfrig" mar, „um einen llnteroffigier erröten

gu madjen". ®ic Maison turque ift ein 23otbeH, äftau=

paffant felbft fpielte ben 2}orbeEinI)aber. £a§ gallifaV

frifc^=fretfic ©tütf ift guerft im grütjling 1875 im Sltelier

be§ 3}ialer» Seloir, ein gtoeite§ üüial in bem 2ttelier be§

90?aler§ 99ccfer im 9Wai 1877 gu ^ari§ gefpielt raorben.

glaubert, Surgenjeff, 3°!° un0 anbere froren Qufdjauer.

$oIa blieb ernft, £urgenjeff ap^laubierte, glaubert er=

frifdjte fid) an bem berben „Siebet"*<5pa% (Sine 3U=

fd)auerin, bie ©diaufpielerin ©uganne Sagier, oerlief} un=

ter s$roteft ba% Sofal. 2)ie grauen, aa^t an ber 8a^'
foHten nad) einem Briefe 9J?aupaffant§ maBfiert fein. S)ie

Erinnerung an ben rounberDoHen Seidjtfinn be§ <Stüde§

luar fo lebenbig, ba%, toie ©bmonb be ©oncourt ergät)lt,

nod) breigeljn Saljre fpäter bie Unterhaltung gelegentlich

barauf gurüdfdjroeifte.

1876 fjat ülftaupaffant fdjon bjnreidjenb fdjledjte ©r=

farjrungen mit ben ^^eaterbireftoren gemacht, um ba§>

^ramenfdjreiben aufgeben gu toollen. @r f)at eine im

Dftober 1875 begonnene „Repetition" oerfafjt, bie „gu

fein" gefunben roirb für ba% 93aubebilletf]eater. (§r

fdjreibt an ^indjon: „£)ie SMreftoren finb nidjt Inert, ba%

man für fie arbeitet. (Sie finben groar unfere <Stüde ent^

güdfcnb, aber fie fpielen fie nidjt. 2Sa§ midfj angeljt, fo
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trollte idj lieber, ba% fie fte fdjledjt fcinben, aber auffü^r=

ten."

dennoch, fitst er an einem großen 93er£brama, roa[n>

fdjeinlid] immer nodj ber fdjon ermähnten Princesse de

Bethune, bie er im 9?oöember 1876 in Eingriff genom=

men fyat, im ©egember 1877 umarbeitet unb bon ber

er 1878 an Sßindjon fdjreibt: „$aft einen gangen 2ßin=

ter tjabe idj berieten, mein <5tM, ba% mir ntdjt gefaßt,

umguarbeitett." @§ ift tr>al)rfd)einlid) bagfelbe, öon bem

er fbäter befennt: „(Sin abfd)eulid)e§ (StüdE." Unb er

fdjtoört alle* 5)ramcnbid)ten ab.

Snbeffcn bem SDireftor SSattanbe gefällt ba§> (Stihl

Slber e§ berurfadjt itnn gu grofje Soften. 9Cftaubaffant

möge il)m ein Urania mit möglictjft geringem Sßerfonal

unb möglidjft befdjcibencn ?[u§ftattung§bebürfniffen

fd)reiben. 9)tauOaffant übergibt iljm bie fdjon au§> bem

^a^re 1874 ftammenbe Histoire du vieux temps, einen

(Sinafter, ber ben fürjrtften Ghloartungen be§ fbarfamen

©ircrtor§ entfprodjen tjaben bürfte. 3ir,e ^ ^erfonen.

2113 Mobiliar gtoei ©effel unb ein Äamin. SCIB

3iequifit ein Jpolgfdjeit. £>a3 (StüdE, bal? in ber 33ucfy=

ausgäbe einer ^ugenbfreunbin, $rau Caroline ©ommon=

bitte, ber 9cid)te $Iaubcrt§ unb §erauggeberin feiner

®orreftoonbeng, gemibmet ift, mürbe richtig am 19. $e=

bruar 1879 im 3 e Theätre francais aufgeführt. @§ ift

fböter oft in @aIon§ gefbielt unb am 2. Wäx% 1899 an ber

Gomedie frangaise aufgenommen morben, roo e§ nodj mit=

unter auftauet. W\t !Recf)t. Tenn e§ ift ein reigenbeS

s-ßlauberftüdd)en, ba$ fdjon ben ©timmungägeljalt fo
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mancher fpäteren ®efd)id)tc auftoeift — bie Dlefignation

um ein OerloreneS 2)afein, ba% Verpaffen jene§ (meljr

über toeniget ber ©inbilbung angel)örigen) 2lugenblidfö,

in beut ein ober gtoei 9Jcenfd)enfd)itffaIe angelten.

liftatürlidj !onnte bie 91nnaljme be£ anftorudjälofcn

2Berfdf)en§ unb feine günftige SCufnaljme bei ber ®ritif

SJiaupaffant unmöglich, al§ ein ©rfolg erfebeinen, ber il)n

ermutigte, auf bem betretenen ^fabe fortgufebreiten. ©r

toanbte ftdj öon ber Sramati! Vorläufig ah, berca^rte

aber, nadj feinem greunbe ^>ind)on, ftiH im £>ergen ben

£>ang gu if>r — roie bie nidjt gang gur SluSfpradje ge=

langte Siebe gu einer fajönen ^ugenbfreunbin . . . (§r

gebadete gelegentlich, gum Sweater gurütfgufefjren, für ba»

er fid) inmitten feiner (Srgähjcrtätigfeit nid)t genügenb

borbereitet glaubte: Snbeffcn erft au§ bem legten Safjrc

feine§ Schaffens? ftnb erneute SSerfudje gu oergeiefmen.

glau&ert

2Ba£ in D^ouen Rouilljet, ba% ift in unenblidj ge*

fteigertem Wlafo, menfd)tid) unb fünftlerifdj, für 9Jcau=

toaffant» ^arifer Slnfänge $Iaubert getoefen. 93on ben

toerfönlidjen Regierungen be§ „Otiten" gu 3Kaubaffant§

$amilie toar fdjon bie £ftebe; man fann fagen, Wlau=

t>affant§ Dnfel, Sllfreb Se ^oitteüin, unb $iaupaffant§
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Butter finb glaubert» geliebtcfte greunbe geloefem

„greunb" Ijatte bei bem rounberboUcn Sllten einen faft

heiligen Slang. 2113 ber junge 3)idjter unmittelbar bor

SInbrud) feinet Dtuljme§ (%xufy\afyx 1880) bem alten

feinen 23anb Sßerfe mit ber Sßibmung an iljn überreicht,

fifct glaubert lange berfunfen ba. ©eine eigene .^ugcnb

fteigt bor iljm auf, „. . . bein Dnfel 9IIfreb," fdjrei&t

er an 30?aubaffant, „beine ©ro^mutter, beine 9Jtutter!

llnb bem alten Knaben (glaubert felbft) roirb eine SMle

baä §erg grofj, unb Xräncn fallen iljm bon ben 3Bim=

bern."

Qu biefen borbereitenben Regierungen ber 3Ser=

gangcnfjeit treten balb bic berfönlicben be§ jungen unb

be§ 3IIten. Sftaubaffant rannte glaubert natürlich fdjon

früt), fdjon in Staen; bic nalje greunbferjaft mit if)m

fäfjreibt ftdj inbeffen erft au§> bem einunbgtoangigften Se=

ben£jatjre be§ jüngeren, bon 1871, fjer. ^laubert roorjn*

te bamal§ in ber 9iue SJturiöo gu $ari§, natje bem

^arc 3ftonceau, im fünften ©totf. $eben Sonntag bon

ein§ bi§ fieben empfing er. 3U biefen (Smpfängen !am

cud) 3^aubaffant.

Surgenjeff, ber SSeljerrfdjer faft aller Sulturfbradjen,

ber audj üüiaupaffant fefjr liebte, erfdjien tjier. ©r mar

e§, ber frembe Literaturen, ©oettje, Sßufdjfin, (5roin=

burne, in biefen ®rei§ braebte. Raubet fanb ftdj ein; ein

£>audj grojjfräbtifdjen Seben§ mar um ibm. 30W fom,.

ftetS begleitet bon ^ßaul 2tleri£, meift rufjig, nur bon 3e^
gu Qeit ein „Stber" in bie erregten Erörterungen roer-

fenb; laine, irgenb ein Ereignis, irgenb ein SSiffen, ir=
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o,enb ein £irf)t au» entfernten 3e^en tjerbeitragenb; ber

Stnatom ^ouajet; ber Verleger (Sfjarpentier; Gbmonb be

©oncourt, gemeffen, Dornefmi, ftetS ettüas> Don großer

Sßelt um fidj Derbreitenb; (SatuIIe 2Kenbe§, ben %Jlau=

paffant ben fdjarmanten ^oeten, ben empfinbfamen

®ünftler unb unDergleid)Iid)en ^>Iauberer mit bem

(Prifruäfopf nennt; %o\e 3Karia be iperebia, narf) 9Jiau=

paffant ber numberoolle SSerfaffer t>on Sonetten, bie un=

ter ben beften ©ebid)ten ber Qeit gu nennen feien; 2ou*

bouge, $ut)§>man§>, ßearb, ^ennique.

Sn ber Zat ein ®rei§ angeregter unb anregenber

©eifter, gtoifdjen benen glaubert im langen, fliegenben

dlod auf unb ab faufte, bie -Jpänbe mit ben IeBr)afteften

©eften in ber Suft, auf atteS SBemerfungen unb sJtid)tig=

ftellungen bereit Ijaltenb, neue s$erfpeftiOen eröffnenb.

Wlan fieljt, toie fefyr aurf) Ijier ba% Seben i>em jungen

Tid)ter baburd) entgegen!am, ba% eS iljm bie gtoang= unb

müb,e!ofe 33efanntfd)aft fooiel maßgeblicher geiftiger unb

fünftlerijdjer ^Mengen ermöglichte, greilitf) roirb ber

(Sinflufj, ben bie $erfönlid)feit Don Siebtem unb ®ünft=

lern auf ein bobennmdjftg fpriefjenbe»
1

Talent ausübt,

meiften£ überfc^ä^t. (S§ finb cor allem bie 2B e r f e , bie

mirfen, bie in bem empfänglichen ©emüt gu neuen

(Saaten aufgeben. Unb im übrigen ift Gsinfamfeit not

für benjenigen, ber ba§> ©igene au§ fidf» l)eraus>geftalten

miH. ©ennodj: bie gange Sdjidjt, in ber ein Talent lebt,

ift oon SBtdjttgfeit. ^icfjt fo fel)r burdj ben beftimmten,

naa)tüei£baren (Sinflujjj, als burrf) ba§> allgemeine %luu

bum Don Neigung, Don (Erregtheit, bav fie bem Anfänger
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füljl Dom unmittelbaren 23eteiligtfein befifct, toenn er

toeifj, er ftet)t neben benen, bie am fraftootlften ins>

Mab ber 3eit eingreifen. (Sin neue£ ^oc^gefüt)! über^

trägt firf) il)m — : ba§> gibt bie Suft für ein unermüb=

Iitf)e«o ©Raffen ah; ba§> gibt biefe ©mpfinbung ber per*

fönlid)en Söidjtig'fcit, biefe (Smpfinbung Dom Söerte be§

gu (Sdjaffenben, ob,ne bie fein grofteä äßerf entfielt, ©ans

abgefef)en baDon, bafc einer, ber bie ®raft ber (Sinfamfeit

null auänutsen, ber fie aua) nur toiH ertragen fönnen,

Dortjer bie SSielfjeit ber (Srfajeinungen unb ba% treiben

bunter Gräfte gefannt fyaben mu|.

gaft Dom erften Sage an gewinnt 3ftaupaffant Die

Quneigung biefeä Streifet. 3°^a §ot ba§> befonber£ toarm

gefdjilbert. 2Jiaupaffant getrunnt erft red)t glaubert.

„@r ift geiftüoE, gebitbet, begaubernb," fd)reibt biefer

fdjon am 30. Oftober 1872 an SRaupaffantä Butter.

Unb fünf Monate fpäter: „2>u glaubft niajt, toie begau=

bernb \d) ilm finbe, loie umfid)tig, gutb,er§ig, Dernünftig

unb geiftDoH, furg, um ein SJtoberoort gu gebrauten:

jtjmpatfiifcr)! £ro^ beS 2llter§unterfd)iebe£ betraute ia>

if)n nne einen greunb unb gubem erinnert er midj fo

fefyr an meinen armen Stlfreb." ^taubert nennt ifyn

fpäter b,äufig feinen „lieben <Sof)n".

Quxd) bie gangen Safyre bi§ gum Sobe glaubert§

(1881) begleitet it)n bie $ürforge unb ber diät be§ SHteu.

6ie fprerfjen über bid)tertfd)e (Srgeugniffe, teilen fie ftd)

mit, fd)iden fid) getegentlidj 3lrtifel gu unb 23üd)er,.

Derfyanbeln, rca3 an Siterarifdjem gerabe Dom ©trome
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ber Seit getragen inirb unb fe^en e3 auf ir)re 3Beife gu=

redjt. gtaubert gefjt Oor aEem auf£ forgfamfte 3ftau=

paffant§ 3)id)tungcn burd), fritifiert fie erbarmungslos,

im gangen, roie in ben legten Gsingelljeiten. 3^anb=

bcmerfungen gu bem hi§> je^t SftanuffriOt gebliebenen ©e=

bidjtbanb, ben Seon $01ltaine aufbetoaljrt, rüfjren um
groeifelJjaft Oon glaubert t)er unb legen QeugniS ah oon

feiner Unerbittlid)fcit. £n fpäteren Sagten toürbigt

#(aubert [ogar ben ^idjter, fid) and) feinerfeitä bei itjm

£Hat gu Ijolen über fünfte, an benen er ftodt, au benen

er judjt unb grübelt.

^£er S3riefri>ecf(fel ber beiben Scanner, ber bie gan=

gen 23orbereitung§jabre 9ftaupaffant3 in ^ax\§> begleitet

unb toiberfoiegelt, beroeift ba§> aEe3. (Sr ift leiber un-

DoEftänbig, ba Dielerlei Oerfönlidje (SteEen, befonber§ in

ben Briefen 3D?aupaffant§, unterbrüdt finb. ' 2lber aua>

fo bilbet er ein :£enfgeidjen ebler ©eifte§freunbfd)aft.

glaubert fud)t bem jungen greunbe aua) äujjerlirfj

gu Reifen, @d)on früt) ftrebt er, ib,m jourualiftifdje 2tr=

beiten gu üerfdjaffen. 2ftau0affant foE 2lrtilel für bie

$roöing fdjreiben (1876). @r nennt iljm fernen, be=

ftimmte Stoffgebiete, $aft rüb,renb mutet es> an, toenn

ber SHte, ber in feinem ßroiffet felbft fo färglid) lebt

bem jungen Beamten, faE£ er fein (Mb t)aben foEte, bie

O^eife gu ifym tjinauä gu beftreiten, einen ^obbeI=Soui§

anbietet. „(Sine Stblefmung, auä geinfüfyligfeit, toäre

eine ©emeinfjeit gegen mid)."

@r Ijält ben jungen 3Jienfd)en gur Arbeit an, fudjt

ttnn bie Leiber au» bem ®o0f gu treiben, roiE iljm ben
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unmäßigen betrieb be§> 3Bafferf^ort§ Verleiben — er, Der

©egner faft aller 9?eroegung. „Smmer bie grauen, flet*

m§> gerfei," fagt er bei einer (Gelegenheit, „3$ erfudje

(Sie, ftrf) 3U mäßigen, im ^ntereffe bei* Literatur, ©in

•SKann, ber fidj borgefei^t Ijat, Stünftler §u roerben, fyit

nidjt meljr ba§ Siecht, 31t leben toie bie übrigen." (28. 2Iu=

guft 1876.) ^n einem anberen (Schreiben (15. ^uli 1878)

Reifet e§: „junger Wann, Sie muffen, berfteljen Sie,

(Sie muffen meljr arbeiten al§ bi§Ijer. Sdj fjabe Sic

allmäljlidj im SBerbadjt, ein roenig läffig gu fein. $u

*oieI . . .! 3U me ^ SBootfaljten ! Qu biel Seibeäübung!

$faroof)I, mein £>err! 'Ser ^ulturmenfai Ijat nid)t fo öiet

23eraegung nötig, mie bie Ferren ^trgte behaupten. © i e

finb auf ber Sßelt, um SSerfe gu machen, maajen Sie

toeld&e!" Unb im felben %af)xe (1878): „2ßie beflage

idjj (Sie, feine 3 e^ gum arbeiten gu I)aben! 3118 roenn

ein guter S3er§ ber SBolBergielumg nid)t fyunbertmal

meljr nü^te, al§> aU bie ernfttjaften 2llfanfereien, bie (Sie

befdjäftigen."

9fnäicl)enb ift e§, bie gutüdftjaltung be§ Urteile gu

beobachten, beren fidj glaubert gegenüber ben SXrbeiten

3ftaupaffant§ lange 3e^ befleißigt. @r roeiß gu Anfang

überhaupt nod) nidjt, ob au§reicf)enbe§ Xalent in 9)cau=

Vaffant toofjne! (£r fdjeut fidj, fein „IiterarifdjeS £oro=

ffoj?" bu fteEen. ©r fjält it)n (gebruar 1873) borräufig

„für etroa§ bummlig unb mäßig auf3 arbeiten ertoicbt."

(Sr fieljt nodj nidjt, meld) ungeheure Energie in biefem

SJJenfdjen fdjlummert; er crfennt nodj nidjt, ba% e§ nur

fein ungemeiner Seben^brang ift, ber it)n gugleidj nadj
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ollen Seiten aufgreifen Iäftt. Sennod) fdjimmert balb

eine ftiffe 3uöcrfid)t burrf). (Megenttidj jagt er fogar:

y$a§> ber junge Sftenfdj il)m an SIrbeiten gezeigt fjabe, l'ei

minbeftenä ebenfo gut, rote alleä, roa£ bie $ßarnaffien§

irurfen liefen, Sann fietjt man [idj fein Vertrauen im*

mer ftärfer ergeben; er finbet manage ffeineren (Saaten

Sftaupaffant*, audj literarifdje Strtifel bon il)m, rooljl ge*

hingen, ©nblidj, im €ftober 1879, fdjreibt er an ^u--

liette 2(bam öon bcr „großen literarifdjen Qufunft"

ilftaupaffantä. Sa§ ©ebidjt Venus mstique „fönne ein

^fteifter fabreiben." Sem 93erfaffer felbft fdjreibt er:

„©djlafe auf beinen beiben Dljren. Sa§ ift gut." (Oh
tober 1879) . . . Boule de suif gibt ben 2Ius>fd)lag. "Sie

rücffyaltlofc 33emunberung be3 Sitten bridjt au§: „Sa§ ift

«ein Sfteifterroerf — ein ®leinob. Ser junge Sftann ent=

toitfelt fidj erftaunlid)." (1880 an ßfjarpentier). — —
Sic Erfahrungen eineS langen 2eben§ ber ®unft

nnb ber 2lu§einanberfe^ung mit bem Safein felbft finb

DJtaupaffant mit ber greunbfdjaft be§ 2llten gugute ge*

lommen, eines? Seben§, bem, roie glaubert felber fagte,

feine 9tarrljeit fremb mar. (Sr läfjt feine ©runbfä^e auf

iljn einftrömen, bie feine Slutorität, al§> ba§> eigene Sen=

fen, anerfennen, bie nie etroa§ goffiteä, £>artnäa*ig=9ied)t=

l)aberifcf)e§ befifecn, fonbern fidj t>or jebem neuen gaffe

{ebensooft bereitem unb roanbeln. @r Iet)rt ben jungen

©diriftfteller bie grofee ©eringfd}ä^ung be£ 33Io^Site=

ratentum§ raie bie be§ 23Iof5=33ourgeoi§. „Sidj fern Ijal»

ten öon ben Journalen! Ser §a§ gegen biefe ®ram=

:roirtfd)aften ift ber Anfang ber Siebe 3um ©djönen. (sie

«aul m a 6 n , OTaupaffant. 6
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finb il)tem SBefen naa) jeber $pcrfönlid)feit feinb, bic ftd>

nur ein tocnig über bie anberen ergebt. Urjprünglid)feit,

in freierer $orm fie aud) auftritt, erbittert fie." (Seö=

tember 1876) . . .

cDer Bourgeois?, nid)t ber ©taub, fem

bern ber %t)p im allgemeinen, mir jagen am beften ber

TOIifter, ift glaubert ba§> Berfjaßtefte. (Sr fdjreibt (Fe-

bruar 1873) an 99?aupaffant§ Butter: ©leidjüiet ob ünr

©o^n latent Ijabe ober nidjt, man muffe iljn in feiner

Siebe gur Sßoefie beftärfen, „benn e3 ift eine eble £ei=

benfefjaft . . . Sie £au£tfad)e ift in biefer Seit, feine

Seele in einer getoiffen £öt)enfd)id)t gu galten, fern bem
s#f)üifter= unb Semofratcnfd)Iammc. Sie Pflege ber

®unft öerleil)t ©tolg, babon !ann man nie gu öiel I)abcn."

(Sr f^>ricf)t unb fdjreibt 3Waupaffant oon ber gänglidjen

Unbefümmertljeit ber ®unft um irgenb eine $rage oer

SWoral ober ^mmoral; fyöcbjtenä inbireft tonne fidj bie

eine ober bie anbere au§ bem Sßerf für ben 3kfd)auer lo£*

löfen. 2Iud) bon iljm r)ört SJcaubaffant bie gänglidje Ber=

ad)tung aller äußerlichen ©b,ren, Orbcn, Sitel, Stmteiv

bie er felbft fo ftarf befaß. „Sie (Sfyren entehren." „Sa»

2Imt ftumbft ab." (Sr Icnft ben jüngeren immer toieber

auf bie inbiüibueHe Betrachtung aller Singe Ijin, fd)rccft

iljn bon jebem @d)emati§mug ab. ®aum etlr>a£ tjat

glaubert mefjr erboft al§ bie (Srfinbung ber SBorte „9?a=

turali§mu§, 9?eali3mu£". „Scb, erftiefe bran. 2Md)e-

fd)alen £irnIofigfeiten!" (21.£)ftober 1879). Slucn, Wlavi*

t>affant I)at fidf) merjrfad) är)nlid) au£gefbrod)cn. ^ser=

fönlid) berichtet er fogar: „Qo\a§> ,©dutt3trubpe' fcfjnei-

bet mid), toeil fie mid) nidjt genug 9?aturalift finbet."
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(Solcher 2lrt roaren bie (Sinflüffe, bie Don bem alten

auf ben jungen ®id)ter§mann einbrangen, (ünnflüffe, bie

il)n frei madjen mußten Don jeber 2lrt Drtfyoborje, fo toeit

er t§> nodj nidjt mar.

«Sein Seben lang rjat 3)iaupaffant e§ $taubert nid)t

Dergeffen, toa§ er ifjm gegeben f)at, loa» er iljm getoefen

ift. Sftit einer rürjrcnben Anhänglichkeit fjielt er feinen

s
Jiuf)tu tjod), fudjte feine eble ^ßerfönlicfyfeit in immer

neuen Slrtifeln unb gelegentlichen (Srtiuilmungen in§

rechte Sidjt gu fe^en. @§ ift fogar fidler, ba% äftau*

paffant feinen alten „Setjrer" gDjar nid)t al3 ©efamt=

perfönlid)fcit, aber als Romancier überfdjä^t rjat. 3CRit

einer magren (Sof)nc£liebe, bie fict) fetjnte, aE ba», mag

fie bem leiblichen (Srgeuger nid)t erroeifen fonnte, auf bie=

fen geiftigen üftärjrüater unb feelifdjen ^ermanbten gu

übertragen, führte er immer roieber feine eigenen ßeiftun=

gen, raa3 er tonnte unb tnotlte, in locfentticficn fünften

auf bie Don glaubert erhaltenen Anregungen gurücf.

•ftidjt minber nach, glauberty £obe toie gu feinen Sebgeiten.

^erfönlid) t)at $Iaubert fief) ber ifjm tooljltuenben

Quneigung be§ „©cfjülerä" nodj oft gu erfreuen gehabt.

5ßie mufe c§> itjn berührt tjaben, roenn ber %unge gum

33eifpiel auf bie Don Qola empfangene 9iad)rid)t, §lau=

bert roerbe „biefen Sßinter" nid)t nach, ^ari§ fommen,

itjm Dößig troftlos fd)reibt: „Sen 3öinter Derbringen,

orme ©ic gu feljen, fcfjeint mir nid)t möglid). ©§ ift

mein größtes? Vergnügen im Safjre, jeben (Sonntag rcäb=

renb brei bi§ Dier Monaten mit ^tjnen gu Dlaubcrn, unb

mir ift, ber (Sommer fönnte triebt !ommen, beDor iaj Sie
6*
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nidjt gefefyen §ahz. " — „£u Ijaft redjt, raenn bu mid)

liebft," fdjreibt glaubert 1880 an ^aupaffant, „benn

bein 2(Iter Ijat bid) in§ §ers gefd)loffen." SJioupaffantS

erfteü 23ua), bie ©ebidjte, ift natürlich bem „Uten" getotb*

met, „bem berühmten unb bäterlidjen $reunbe, ben idj

mit ganger Eingebung liebe, bem untabeligen 3D^eifter,

ben id) bor allen betounbere." — „Sine ber großen Seudj=

ten" f)at er Ujn an Späterer «Stelle genannt.

9In glaubertä Scfydfal füllte ftd& SKaupaffant per*

fönlidj beteiligt. SKoujon ergä^It : „^cb, I)abe if)n faft mei=

nen feb,en cor (Sdjmerj unb 3orn ' a^ §Iau6ert, beffcn

SebenSabenb öon (Mbbcbrängniffen üerbüftert mürbe,

fidj nad) ßroiffet gurürfgie^en mufete, um in Sirmut gu

altern. „Stellen Sie fict) bor," fagte er, „i>a% et fein

SBort be§ $8cbauem§ gehabt b,at, feine ®lage. (Sr Ia3

immer roieber ben Sdjluft be§ 33riefc3 bon ©eorge Sanb:

,^d) tjoffe fel)r, mein 2llter, baf} ^u deinem ©elbe nicbt

nachtrauern mirft raie ein ^bjtifter.'" — 2113 glaubert

ftarb, ift c§> SOtaupaffant gerocfen, ber mit eigenen £>änben

bie £eid)e getoafdjen bat, ber bie leiste Toilette anorbnete,

ol)ne Lebensarten, oljnc luerei, ot)ne ©efeufg, olme %xä=

nen, ba§> §erg überftrömenb bon SSereb,rung. 3Son ben

legten 91ugenblicfen be§ „Sitten" fprad) er in Sßorten

bon einer 2Bud)t, bon einer Ergriffenheit unb einem

2lbel ber «Seele, ba% ben ©etoäfjr£mann, eben 3tou=

jon, fpäter nod) i>a% gtütjenbe 23ebaucrn erfüllte, biefe

2luSbrüd)e eine£ Ijoljen bergen* nid)t fofort festgehalten

3U fjaben. ^urg nad) bem £obe glaubert§ aber, im $rüfc

iab,r 1881, fdjreibt 3Kaupaffant an Sola: „%$ fann %fy
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nen nid)t jagen, lnic feljr id) an glaubert benle; er geljt

bei mir au£ unb ein unb ücrfolgt mid). Sdj f)öre feine

(Stimme, id) finbe immer micber feine ©eften, id) fet>e iljn

jeben Slugenbtitf üor mir mit feinem roeiten, braunen ©e=

roanb unb mit ben erhobenen SIrmen. @§ ift, al§> roenn

je^t ring§ um mid) eine Qnnöbe märe, ber 3lnfang ber

fdnredlidjen Trennungen, bie nun raobj Don 3afyr 8U Sat)r

ib,re ^ortfei^ungeu finben merben ..."

SDanfbarfeit , miHigfte Slnerfennung empfangener

©üte unb gefdjcljcner Seiftungen, ift ein ©runb^ug ber

Sftaupaffantfdjen 9?atur. Wlart !ann in ber ©efd)id)te

ber $unft unb ber Siteratur lange fudjen, elje man ein

berart ungetrübte^, Ijerrlitf>e§, gang au§> ben nobelften

(Smpfinbungen I)ernorgeI)enbe§ unb gang in ibmen blei=

benbeä 93erl)ältni§ gmifdien 9Jieifter unb jünger antrifft,

mie ba§> groifdjen glaubert unb Sftauüaffant. 9?id)t ein=

mal ©oettjc in feinem 9Serf)äItni§ §u Berber fann f)ter

genannt raerben, roaS ^nnigfcit unb ®auer ber Se^ie*

Imngen angebt. © i n e r ift faft immer unter sroeien,

ber ber Slnlafj ift, ba$ auf eine Qeit ber Ijerglidjften 2ln=

erfennung eine foldje ber ®üt)Ie unb ber Stbtnenbung,

häufig ber geinbfd)aft unb be§ ©rotte» folgt, (Sntmeber

ber „Sfteifter" fd)ilt über Unbanf, über Verleugnung ber

befdjroorencn ^beate unb galjnenfludjt. Ober: ber

„jünger" fragt erftaunt, roa§ er benn eigentlich bem al=

ten §errn gu banfen b,abc! -£a§ größere 5fted)t roirb faft

immer auf (Seiten be§ „3üngcr§" fein, fattä er ein ®ön=

ner ift. Qa§> 2ütcr ocrgif;t, ba% e£ felbft einft „emfc=

fangen" b,at! (B »ergibt, bafy e» bie felbftüerftänbtidje
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gunftion eines? Seben§ ift, r>on bcm ertoorbenen ober

bem angefallenen ^ßfunbe gu geben, unb ba% „3)anf

"

ober „Slnerfennung" überhaupt nidjt für Seiftungen in

S3etrad)t fommen, bie, über ben ®rei§ ber 3lßtag§=

intereffen I)inau£greifenb, einer Saaje ber 9Wenfd)I)eit

ober ber (Sntroidlung bienen motten, ©djiiefjlid) trägt

bie Sugenb gu bem allen nodj ba& ©efüb,l in fid), hak

ba§> 39efte Oon bem, roa£ fic 5U [elften öermodjte, bod)

nidjt aus? ben nod) fo frud)tbaren Anregungen eine»

3J?eiftcr£ Ijerborging, foubern au§ bem, tna§ fie oou

felber mitbrachte, aus> bem großen SSorn be§ Hnbe=

nutzten, ba% ebenfo rüdffjaltloS fdienft, nüe e£ bem San-

fe unerrcid)bar bleibt.

93erbüfteruwj unb junger 9tu^m

Soffen $Iaubert£ Briefe einerfeitS bie tounberbare

Ausbreitung ber fpannfräftigen ^ugenb SJtaupaffanty

foroot)I nad) Seiten be§ Seben§, hrie be§ (Sd)affen£ erfen=

nen, fo geugen bod) aud) fie bafür, baft fid) bereite jci^t

(Statten künftiger Srübni» Tjcrüberfenfen. 2lm @il=

oefter 1877 gefdjieljt c§> gum erften äftale, bafc glaubert

auf 9Jcaupaffant§ ©emütäberfaffung fommt: „(Sie ftnb

je^t ein toenig ruhiger, nidjt hxtljr? . . . Sie machen fid)
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triebet anS arbeiten?" 2turf) ftarfe gefeHf(f>afttic^e $n=

anforudjnatjmc fdjetnt geittocifc ben jungen 3Dicf»ter fe^r

auS bem ©leidigeraidit gebraut gu f)aben. @r flagt gu

glaubert über bie luftigen 2kfud)e, unb biefer fällt Ujm

bei: „D, biefe harter! SIber bie .©efefffäaft' !ennt

fein (Srbarmeu, mein Sieber!"

2tu§ bem (Sommer 1878 ftammt ein SSrief be§ Sitten,

ber gerabc3raeg§ ein Stroftbricf auf fdjraermütigc unb bta=

fierte klagen be§ jungen ift. (Sin 2M(enfd)tag ber fünf»

tigen .<pod)fhtt Sftaupaffantfdjer ©emütSöcrftimmungen

tarn herüber. „guraeilen tjabe idj fo nadte Segriffe

non ber 3toe<ftofigJeit be§ ©an^en, ton ber unbenutzten

Soweit ber (Schöpfung, üon ber Seere ber Qufunft (rate

fie aurf) fei), baf? trfj eine traurige ©teidjgültigfeit gegen

alle ®inge in mir aufzeigen füljte, unb ba$ id) nur un=

geftört gu bleiben toünfdjte, rutjig in trgenb einem 2ßim

fei, olme Hoffnung unb ob,ne SangeraeUe. . . . ^d) finbe

meine ©ebanfen mittelmäßig unb eintönig, unb mein

©eift ift fo 3erfcf)Iagcn, baf$ irf) fie nid)t einmal au§^u=

brüden bermag ..." — „grauenliebe ift eintönig raie

ber ©eift ber Männer. %d) finbe bie (Sreigniffe raenig

mannigfaltig, bie Safter finb feb,r armfelig, unb e§ gibt

•nidjt genügenbe ?(u§brud§möglid)feiten ber (Spradje."

@§ finb raefentlid) fd)on bie SSorboten ber (Stimmungen,

bie 90?aupaffant fbäter fo tief aufrühren, auf bie iljm

aber f)ier nod) jemanb ftu antraorten raeifc, ber groar aud)

am Seben leibet, aber ber in fid) feinen Stanbpunft ge=

funben, feilten ^aft mit ber 95>clt gefchjoffen fy.it.

,,£od) ben ®obf!" fd)reibt gktubert. „Wan muß
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fidj felbfi als ftarler 3Jtann gegenübertreten, baä ift Da£

Mittel, e£ 3U roerben. ßtroaä metjr ©tolg, gum SEeufell

Ser ,2mrfd)' (gemeint ift UCIfreb Se Sßoittebin, 30caupaf=

fant£ Dnfel) mar hochgemuter. 3Ba3 Sir mangelt, finb

bie ©runbfä^e. Wlan Ijat leicht oon ®runbfc%n rcben;

man inu| tniffen, meiere, gut einen ®ünftler gibt eS

nur einen: 2lLTe§ ber Shmft opfern. £a-3 Seben inu|

Don ifjm für ein üDGittel angefef)en merben, für nirfjtS mei=

ter, unb bie erfte ^erfon, auf bie er pfeifen imrfj, ift er

felbft." . . . Stuf bie fdjroermütigen ©rgüffc iüiaupaffantä

fdjreibt er in bemfelben Briefe: „£üie bidj oor ber Stau-

rigfeit. (Sie ift ein Safter! 2Jcan öerliebt fid) in feinen

©ram, aber roenn ber ©ram üorbei ift, Ijat man foftbare

Gräfte mit if)m oertan unb bleibt ftumpf jurüdf. Sann

fommt bie 9ieue, aber e§ ift gu fpät." 9ln Qola fdjreibt

er furge $eit barauf: „Ser junge ©up fcf)cint mir fid)

ungeheuer gu oben."

3ugleid) ift fdjon in biefem ^afjre (2. 9?obember

1878) üon einer Shanfljeit
s~Otaupaffant£ bie 3tcbe, bie

nod) in Weiteren Briefen $Iaubert§ berührt roirb unb

beren Urfprung otme Qtoeifel auf einige 3ä* Dörfer gu

»erlegen ift. $Iaubert fragt, ob er 2fr§te nötig fyabe, rät

itjm, fid) an ben Slnatomen ^Soua^et gu menben, empfiehlt

ifjm fpäterbjn feinen eigenen Slr^t, gu bem er unbebingte»

SSertrauen tjabe. (Sr felbft berftetje nid)t biet bon 93tau=

oaffantä ®rauff>eit (6. 9tpril 1880), er ^ahe aber bie

größten Summierten unb llntoaljrfdjeinlirfjfeiten bind)

bie 33e!annten öon ifjr ergäben fyören. (Sr labet it)n ein,

bei einem 23efudje, ben Sftaupaffant mit ©oncourt, Tau=
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bot, 3ofa unb Gljarpcntier ifjm in (Sroiffct madjcn roill,

in einem gimmer allein 31t fdjlafen, bamit bie ärgtlicEje

Unterfudjung graangloä cor fidf» gefjen fönne (Wäx$ 1880).

©enauereä l)ört man au§ $Iaubert3 9?euiaf)r:Sroünfd)en

für 1880, bie nid)t Dergeffen, bie organes genitaux gu et*

mäfjnen. 3m übrigen ift es> baä Sluge SJtaupaffantä, ba»

ftarf in 3)iitleibenfd)aft gebogen ift.

%n Sufammenfyang bamit ift eine ©teile au§> einem

Briefe gu fe^en, ben ber ^arifer Slrgt (£. Sanbolt an bau

$3aron Sumbrofo gefdjrieben fyat. Xanad) tiattc fid}

Üftaupaffant etroa 1881,82 „toegen (2et)ftörungen" an ben

2(rgt getoanbt, benen, fo fajlimm [ie fpäter im SSerein mit

ben Störungen be3 Üteröenft)ftem§ mürben, bod) im 2In=

fang burd) angepaßte ©läfer leidjt 311 begegnen mar. 93on

befonberer 2ßid)tigfeit ift, bafo Sanbolt, nadjbem er be=

tont Ijat, tote fet)r fein 23eruf§gel)eimni:§ unb feine

greunbfajaft it)n gur 3urütff)altung über ben $aH SO^au-

Vaffant3 Derpflichteten, njngufügt: „3)iefes> anfdjeinenb

unbebeutenbe Seiben ((Srroeiterung einer ^ßu^itle), lief;

midj inbeffen auf ©runb ber funftioneEen Störungen, bie

eö begleiteten, ba§> beftagen£rocrte (ümbe oorauäfetjen, ba£

ben jungen, einft fo fräftigen unb tapferen Sdjriftfteller

(gefyn 3af)re fpäter) unoermeiblid) erwartete." SCIfo

Sanbolt fat) fd)on 1881/82 au§> Sftaupaffantä 9fugcn*

franffjeit unb feiner ©efamtoerfaffung bie fünftige $ßa=

raltjfe heraus . . .

@£> fann faum ein Qroeifel fein, um meldte, mutmaß
lidj um bie 9ttitte ber graanjiger $>al)re ermorbene, ®ranf=

Ijeit e§ fid) t)ier in ifjren golgeerfdjeinungen fjanbeit
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— fotooljl nadj ber $prognofe be§ 2trgte», tüie nadj jetner

borangefandtcn, ge!jeimni3t>off*berebten Älaufel gu fct)Ite=

feen. %m legten Seil muffen betrübet nähere 2lu£>ein=

anberfei^ungen folgen. %üx uns* ift an biefer ©teile mir

midjtig, ba% mutmafetid) biefe ®ranrT)eit, biefe§ 33emuJ3t=

fein, einen fcfjleidjenben $einb im 33htte gu tjaben, mit

fd)ttlb ift an ber Trübung t>on Sftaupaffants* @emüt§*

öerfaffung 311 biefer Qcit, baf; fie mit ben äußeren

„Tournant" btlbet, Oon bem er einmal fr>rid)t, ben äßenbe^

punft in feinem -£>afcin, b i §> gu bem affe§ £>eiterfeit

unb @djönf)eit für il)tt mar unb bon bem an er „blbiy-

lidj ba§> (Snbc ber Steife erblidte".

33eibe§ tommt bei it)m gufammen: (Einmal ein in

feinem Naturell begrünbetcr, bei aller SebettMraft unb

fdjmclgenben -fpeiterfeit Ieirfjt Ijerborbredjenber 2>afein§=

efel; fobann ein in feiner ©raufamfeit unerhörter (Sdiicf*

falöfd)lag, fo Ijäufig er aud) 9Jcenfd)en leben treffen mag.

£ie gelegentliche äftelandjolie feinet 3Befen§ ift fdjott

früf) bei ifytt su fpüren. 2Bcttfrf)inerg nid)t fo feljr roie

(Meidjgültigteit unb Überbrufj, Seiben am SDafein nid)t

fo ferjr Inie ©eringfdjät^ung unb Sirger über feine ßeere,

aufterfjalb ber ©tunben be§ <5djaffen§, plagten it)n oft.

Sftan fann fagen, baf$ eine aus folgen Duellen Ijeröor*

geljenbe Siefignation fid) feiner auf jeben %aU r unb mit

fortfctjreitcnbem STIter in fteigenbem 9Jta^e, bemächtigt

bätte.

SCIIein ben 9(u§fd)lag fdjcint bod) erft bie grimme

Stranfljeit gegeben $u Ijaben, idj triff fagen, ben beftimm*

ten 2Maft, baf3 feine äMandjolie fid) breiter gel)cn liefe.
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Selbftbcrftänblid) ift aud) fpöter Sftaubaffant nodj

oft genug ber frötjlicfiG Kumpan ücrfloffener £age ge=

roefen. 3n einem Stünftlerljergen ftirbt ber ^ugenbquett

nid)t. Jlufjerbcm ift ein ©ebreften, ba§> nidjt bauernb

ben allgemeinen ^örberguftanb ftört, fonbern nur bann

unb mann auftaudjt, nidjt ali ftänbig rairffam im 33e=

roufjtfcin bes Gefallenen borauSaufefcen. (Sine frei fdjat*

tenbc unb überlegene Sinbilbung gibt fid) Ieidjt an ben

Slugenblitf I)in, fdjafft in einem furgen SSraufen bie trü=

ben $8affer roeg, bie fonft um it)re Seben^murgel gurgeln.

(Sie öermag fid) loägulöfen bom zufälligen %<$), „fidj gu

berliercn" an ba§> allgemeine Seben ring§ f)erum. 2>a=

l)er gerabe bei Mnftlern, in aller SKüIjfeligfeit unb 93e=

labenfyeit, fo Ijäufig bie (Seligfeit bell grofjcn Sd)n)är=

men§, ber biont)fifdjen SBonnen.

Übcrbie§ mar Xftaubaffant „Sßljilofoblj"; rr lebte in

feiner 2Infd)auung bom ©angen. (S§ lag ibm nidjt, ba$

toetfönltdje Seben fo mistig gu nehmen, um über eingel=

neu feiner Schattierungen fofort in bobcnlofen Sieffinn

gu üerfatten. (Sr mar gugleid) grangofe, befafe ba§> fram

göfifdje Temperament, bei bem, roie er fclbft fdjreibt, „bie

©djroermut nie bie troftlofen formen annimmt, bie fie

bei managen Tcutfdjen unb Gmglänbetn tjat."

%xo^ aEebem! S)ie Stunben ber Selbftbergrübe^

Iung, ber (Sinfamfeit, bie äßaubaffant rannte unb an unb

für fid) liebte, mufften it)m ba§> ©efbenft, ba§> hinter iljm

ftanb, in bobbelt broljenber ©eftalt geigen. @r meift ben

I)eimlid)en Sßurm an fid) nagen. 2Son Qtit gu geit tau=

djen Seiten auf, über bereu £ragrr>eitc fein natuttoiffen»
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icfjaftlidfcmebiginifd) roorjl unterrichteter ©eift nicfyt im

itnflaren fein fann, bie if)m 311m minbeften beroeifen,

ba% bie 3Kinierertätigfeit in irmi nidjt fdpft. ©in Gsttnas

ift ba, baZ, an ficf», nid)t ba 3U fein Brauste, ba§> nicf)t

mit feinem Seibe, nict)t mit feiner Veranlagung in $u=

fammenljang ftanb, ba§> finnloä, blöbe, in itm I)inein=

gefommen ift, roie bie ©djmeifjfliege in ben eblen Sßein:

— Sft e£ anber£ möglid), al§ ba% ba§> Setoufctfein öou

ber ©egciünart biefe£ immer lauernben 9Jceuct)ler£ ifm

gerrcibt, iljn unterf)öt)It? ©erabe eine Statur, raie bie

feine, bie im übrigen im großen ©efütjle iljrer prangen*

ben ©efunbl)eit, ir)rer feelifcf)4eiblid)en 2lu3geglicf)enrjeit

rut)te?

ßnbc be£ 3af)re3 1878 ift SJcaupaffant fo tneit, ba%

er ben ^ienft be£ ÜWarineminifteriumä üerlaffen fann

unb in ben be§> SQänifterium§ für ben öffentlichen Unter*

ricfit tritt. glaubert, ein perjönlidjer guter SBefannter

bes> bamaligen 9Winifter£ 23arbouj, r)at aucf) ba^u gel)oI=

fen. iiTftaupaffant tjat öon nun an einen etroa§ angenefj=

meren, aber immerhin nod) fetjr in Slnfprud) ne^menben

Xienft; er l)at aud) eine geringe 2(ufbefferung feiner %U
nangcn (auf eintaufenbadjtlumbert granfä!) gu Der^eiaV

neu. SBiebcrum erfüllt er feine $flid)t al3 Beamter

tabeEo§, ift bei feinen SSorgefe^ten gut — faft aü%u gut

für feine freie 3eit — angefd)rieben. Slber metjr al§ je

beginnt fief) bei ifyn eine llngebulb, ber -Drang gur Öf*

fentlid)fcit, su regen. Gr ift balb breifeig ^aljre unb l)at
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immer nur Heine arbeiten t)erausgebrad)t, fein gröftereä

Sßerf, ba$, toie e§ fid) mit ganger 23reitfeite ber öffent*

lidjen Meinung au^fefet, and) it)re gangen (5I)ren auf fid)

Pufen fann. Salb breifeig Saljre unb bie gange Qtit

r)ait^>tfätf)[icf) in SSorbereitungen unb Selbftergiebung auf

feine Shtnft r)in gugebradjt! ^ie paar gebrückten (Saaten

geibjen räum, unb ber grofte Vornan, beffen $Ian glau*

bert fo gut gefallen tjatte (Srief 15. £suli 1878) ift liegen

geblieben . . .

glaubert felbft betreibt jefet bei Gfyarpentier ben

^jrud be§ ßtebidjtbanbe*. ©r fdjreibt guerft an beffen

$rau! (Strca: „Gnn junger ?ftann bon großem Talent . . .

%<§ fage e§...5d) glaube midj barauf gu üerfte^en!" —
$Iaubert fdjreibt fpäter aua) an (Sfjarpentier felbft unb

c-ro^t für ben %aU ber SIMeljmmg mit feinem 3°rm
(ber al§ fürrfjterlid) befannt mar) ! „(£r Derget)t öor 9Ser=

langen, gebrutft gu merben unb e§ tut itjm not." $lau=

bert ftetjt enblid) felbft ein, tafa fein 6d)ü£ling in bie

Literatur b,inau» mu|, roie ber $elbl)err in bie ©d)lad)t.

3m Mrg 1880 erfdjeint ba§> Sud], faft gleid)geitig

mit Boule de suif, bemjenigen Sßerfe, ba§> ben 9iuf)tn

Sftaupaffantä mit einem (Schlage, mie ein (Sb,or r>on §an=

faren, bjnaus>blie§ in bie SBelt. 3>ie „SSerfe" nid)t, inot)I

aber ber Grfolg oon Boule de suif ermutigen enblid)

ben jungen 3Md)ter, feine Seamtenlaufbatm aufgugeben

unb gang feinem Schaffen gu leben.

SöietoobJ aud) jefet nod) mit 3Sorfid)t. (Sin Vertrag

mit bem ©auloi§, bem bie atlermeiften feiner erften (5r=

^eugniffe angehören, fidjert ifym gluar fünffnmbert granf»
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monatlid). (Sr §at bafür roöcfjGntlicf) einen Slrtifel 3U

fcfjreiben. Xennod) läßt er firf) gunädjft nur ein ^aljr

Urlaub Dom SJiinifrerium geben, um ba% bor itjm liegen*

be ©ebiet gang 3U prüfen. 3ft e3 gu unfiajer, 3U gleitend

fo fann er immer nod) auf ben öerlaffenen 23oben ber

pcnfionöberedjtigten (5taat»bürgerlirf)!eit gurürffe^ren.

„Xer fd)laue Normanne!" fcfyreibt au§ biefem 2fn=

laß fein guter 33efannter 9ioujon. Sir fagen: Xer raun*

beröoß flare, ber rjerrtid) ffeptifdje unb früt) nüchterne

Sinter ber Seit unb be§ 2ebcn3!

„aöerfe"

2)er 23anb „23erfe" (Des vers) ift ein 2lu§3ug öon

bem , raa£ ÜDcaupaffant in feiner ^ünglingSgcit bi&

3um @nbe ber gtoangiger Safere (alfo bi§ ctraa 1880) in

Werfen geblattet I)at. Xer fdjlidjte Xitel „23erfe", ben

aurf) glaubert gut fanb, fpridjt für bie (Sinfacbtjett,

beren fid) ber junge ^oet bamal§ fdjon befleißigt, eine

ftolge Sd)Iicb,tb
/
eit, bie ftcf» öor bem ^ublifum nirfjt ma=

lerifrf) Ijinbrapieren raiE, fonbern geraber £>anb gibt, raa§

fie §at, unb ben anberen überläßt, gu benfen unb gu ru=

brigieren, raie fie Suft Ijaben. glaubert raar bereits? brei

Viertel ber (Srgeugniffe belannt. @r urteilt günftig über

ben 93anb: „Sa£ mir befonber-8 baran gefällt, ift, bai>,
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er pcrfönlid) ift $cine ©efpreigtljeit! ®ein ©etuel

9?id)t parnaffifd), nidjt rcaliftifd) (ober imprcffioniftifaV

naturaliftifd))." 3n ber %at, toaS 2Jiaut>affant felBft

Don feinem Xidjten in früher Sugcnb gejagt fjat; ha*

ÜDtotto, ba$ auf bem ^anuffriptbanb feines? ^ugenb^

freunbc» Fontaine ftanb, ift toaljr:

gret breitet mein ©ebanfe fein ©efteber:

@o, lüte er mir fommt, fo fcrjreib icb, ü)n nieber.

^atürlid) unb fcb,litf)t, roie ein £>er$ otjne XM\
£)ie Jpaare im ÜESinb, umfdjroebt er auf ©lücf

®in yjlü&ifym, ein Säbeln, ben SSolfenbracrjcn, —
©in $uf$ ift genug, ifnt rafen ju matfjen.

©r fingt, roa£ fein junget Seben beroegt, mit einer

erftaunlidjen 23orurteil3lofigfeit in ber äöarjt ber ©toffe,

mit äufjerftem Freimut in iljrer 58ef)anblung. ' ©ang un=

groeifettjaft ift and) barin ber (Sinflufj §Iauberts> <$u

tyüren, ber ben jungen ©a^riftfteHer fetjr früf) bie dlüd=

fiajtälofigfcit in ber (5t>rad)e geteert t}at, ber ilm barauf

fyinroieä, ba% an fid) lein (Stoff gu gering ober 3U fprobe

fei, — bie fünftlerifdje 23el)anblung mad)e it)n erft bagu.

Wlan fann an bem, roa£ in bem nidjt fel)r grofjen

33anbe oorliegt, burdjamB nidjt ben Umfang beffen er=

lennen, ma§ ben jugenblid)en 3Md)tergeift reifte unb päd*

te. ^agu rnufj man aueb, auf bie niajt üon iljm beröffetit»

lichten ©ebiajte gurüdgreifen, roie mir e§ in ben t>orauf=

gefyenben ®at>itetn getan t)aben. $ür bie literarifdje 33e=

urteilung aber fyat man allein biefen 23anb SSerfe 3u=

grunbe gu legen, ba gerabe in bem, roa§ unterbrüd't roarb*
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fiel) bie literarifefte 3uc*)t unb ber ©efdjmatf be§ 9Ser=

faffcr§ mit au£fpred)en.

Unüerfennbar seigt fidj in ben „Werfen" ber ©oFm

ber freien Sanbfdjaft, bes 2£albe£ unb be§ 90?eere§. 9Ser=

g,Ieidj§roeife menigeä fpielt in ^ßari» ober Ijanbelt oon ber

©rofeftabt. $ouleüarb§ unb (SaIon§ ftefyen bem Poeten

nodj mefjr im £)intergrunb, menngleid) fie fjier unb ba

fdjon funMnb burd) ben Lämmer feiner ibtyüifdjeren

Snrif brechen. £a* urgetnaltige (Statuetten be£ %xüfy

Iing§ 3U malen, ben (Sturm be» £>erbfte§ unb ba§> bleiche

(Sd)ir»eigen be§ oerfdmeiten 2Sinters>, entspringen feiner

23ruft bie Iotfenbften, mädjtigften Söne. (Sr !ennt bie

23ögel unb bie ?ßflangen; ber plätfaiernbe ISad), ber frei=

fenbe See unb ba% branbenbe 30?eer finb in feinen 23er*

fen; fanfte 2RonbIid)tfonturen, toie ber Drommeten*

marfd) be§ raufrf)enben ©onncnIicf)te§ liegen unb fluten

über feinen Sanbfdjaften. £>alb Verfallene Sdjlöffer ro=

mantifrfjerer Qe'xttn fteigen auf, feftliäjer Xangfaal ber

<&egcntnart im geftu^ten ^Sarfe, bie bürftige 2?aracfe be§

Wirten . . .

Sie (Stoffe finb bie be» jungen ÜKenfdjen. kleine

Abenteuer, Heine Seidjtfyergigfeiten, Ijier unb ba ein

2öeltfanner3, ber nod) nidjt gans ba§> ®urdj)erlebte unb

barum fd)ledjttt)eg (Srgreifenbe ber fpäteren ^ab,re l)at;

I)ie unb ba eine 231afiertljeit, bie meljr au§ gu bielem Gr*

leben, al§ au§> einer grunbfä^Iia^en 2tbneigung gegen bie

farbige (Srfatjrung be3 SafeinS fyerrüljrt. Gin merfauir*

bige§ (Stütf, „Gntfe^cn" (Terreur)', ftetjt toie ein mädj«

tiger 33lotf, mie ein au§ ber 3u ^un ft f)ereingefd)leuberter
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Storfo ctufam in bem 23udie ba. ©§ ift ein früt)geitige£

„J'eus peur", ein SSorflang jener 3Bat)nfinn§gefd)id)ten,

bie er fpäterljiu fo madjtöoll, fo genial, fo atteinftet)enb

in aller Siteratur gefd)affcn l)at. ©ine ^»aKugination

einc§ „anberen", eine§ gtoeitcn 3>d), bie iljn nad)t§, a(§

er lange gelefen, in bem grauenben, fdjtoargen (Sd)raeigen

ber öon feinen ^ßtjantafiegebüben überüölferten (Stille be=

fällt, ©in ergreifenbe§ SBtlb ift bie „Sßilbgänfe" (Les oies

sauvages), ©ine (Sdjar gatjmer ©änfe, über beren ipäiip*

ter ein (Sdjraarm ir)rer rauben 33rüber Innmeggiebt,

fd)Iägt oljnmädjtig mit ben Iaf)inen, ftumpfgeraorbenen

klügeln, jenen in bie $reiljeit nadjgufliegen. ©in fdjö=

ne§, fdjtoermtttboff leud)tenbe§ (Stüd, ba§> bem jnngen

'SMdjter raot)l ein (Symbol feines eigenen „gefeffelten"

(Supernumerar=3uftanbe^ gegenüber feinen freien ®ia)=

terbrübern geraefen fein mag . . .

glaubertä SSorrebe gu SSftaupaffant» ©ebid)ten fcf)Iie%t

im edjteften $Iaubert=(StiI: „'Sie ©rbe fyat (Scfiranfen,

aber bie menfdjlidje Summljeit ift unbegrenzt." ^ie

menfdjlid)e ®ummt)eit mar fein großer £>af$ — ber ^ün=

ger überfommt ba% faft al§ ein ©rbteil. 'Ser Sllte ant*

raortet if)m im (September 1876 auf einen S3rief: „20),

bie menfd)tidje ^ummljeit erbittert (sie! . . . 28a§ raür=

ben ©ie erft fagen, junger 2ftann, raären (Sie fo alt raie

\d)l" ©ang ttn (Sinne be§ 9fteifter§ liegt t%, raenn $Jlau-

paffant bie Banalität ber getoöljnlidjen Unterhaltungen

in „(Strafjengefpräd)" (Propos des rues) oerfpottet: „2öie

geljt'S? 3öa§ madjt bie ©näbige? 2Mtf> ein Söetter!"

3lber mit bem breiten Sachen be§ jungen Sftenfdjen, ben
>$ a u t TO a fi n , SNaupaffant 7
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bergleidjen fd)lieBlid) bod) nodj mein: belufrigt, aU ärgert,

jd)IieJ5t er:

28enn jnufdjen 3ftenfdj unb 9ftnb mein -Sper-j norf) füllte fdjtoanfen,

<2o fönnte mein Sßerftanb bod) in ber SSarjI nidjt roanfen!

3ief)t 3f)r benn cor, Sptjiliftcr, — idj begreif e3 nidjt! —
Sex Xumtnljeü, raetc&e fdiroeigt, bie Sununfjeit, roelctje fpridjt?

Set 9fteft bes 2?anbcs ift Siebe, nichts als Siebe.

23cm bem leirfjt tänbelnben unb ein roenig Ijerfömmltdjen

Z:r Vogler" (L'oiseleur), bem Vogler 21mor, bis $u ben

jdjroeren klängen ber Siebe als einer gerftörenben ©e=

malt ober eines ©runbafforbes im "ßeltall ....

Seid)tfertige pariferifdje Zone mijdjen fid) hinein.

Gr möcfjte [„33ünfdje" (desirs)] nur ber fleifd)Iid)en Siebe

frönen, fjeute bie eine fjaben unb morgen bie anbere,

oon ben fc^roargen Stirnen bu ben blonben flattern unb

fo roeiter. tflaubert fanb allerbings baz 2tücf „hztla*

genäroert locfer". (Sr roünfdjte, ba% es unterbrüdt mürbe.

iDcaupaffant roillfafjrte barin bem Sitten nidjt bradjte

aber faft alle öorgefd)Iagenen Slnberungen an.

„Grfudjen" (Sommation), bas SRaupaffant iajon

1875 einem Briefe an bie SKutter beilegt, ift bie Skrrjörp

nung be3 betrogenen Grjemanne» oom Stanbpunft be§

begünftigten Siebf)aber§, Doli unoerfrorener ©raste unb

©eifi „ßine Eroberung" unb „bie SDtauer" (Conquete

unb Le mur) muten mie gereimte, ironifdje fleine 3io=

Pellen an, mit itjrer 2tb»aBfurbum«gü^rung menfefitiajet

©ebanfen. £ier unb ba begegnen Söenbungen ber oor=

frühen 23eisr)eit eines fogenannten jungen „Rebt*
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mannet", ber fidj fämtlidje Stbgrünbe be§ SeBeng, ing=

Befonbere be§ grofeftäbtifdjen, auggefdjöpft gu bjaben

bünft. „2ftan barf nur nafrf)en an biefen griidjten (ben

2öeibern). 3m inneren fänbe man bodj nur einen bitte=

ren ©efdjmatf" (desirs). Ser (Scftjuf; Don „Conquete"

preift bie (Selbftbefdjeibung beg Sftanneg, ber ftrih üon

rjolben träumen rjinroeg auf bie faltbaren ©felsbrürfen

bes Erreichbaren flüchtet, ber, trenn er nidjt fjaben !ann,

trag er liebt, bag liebt, roag er rjat.

2Ü§ gläubiger !poet roollt' er nur perlen tjaben,

©r fanb ein falfd) Suroel, narjm'3 unb tat roorjl baran.

3$ lobe mir baä SSort bon jenem roeifen SDcann:

„2Ber feine Sluftern t)at, foll fidtj an SRufdjeln laben."

(5ef)r unfcrjulbguoll ift nodj „Spaziergang" (Prome-

nade): 3mn erften WlaU fteigt greifdjen gtrei 6ed)3elm=

jährigen ein roilbereg Segelten mit plöt^ücficr 20mung

auf. 3tud) „ßntbectung" (Dicouverte) ift fjarmlog: Set

®nabe, ber Big batjin über feinen träumen tum lünftigen

^elbentaten, Don 3iid)arb Söroenfyers unb romantifdjen

©djlöffern gefeffen rjat, erblictt plöfcluf) in ein paar 3Käb=

d)enaugcn 6pelbentum, Söroenmut unb äße „Sdjtöffer

(Spaniens", 3>n „Siebegfenbung" (envoie d'amour) geigt

fitf) bereite bie raffiniertere (Smtofinbung eineg reiferen

SDrenfdjen, ber einer öereljrten grau einen ®ufe auf ben

föaaren it)re§ £öd)tcrd)eng fdjicft. %n „Sonnenbranb"

(Coup de soleil) fteigert fid) ber fanftere 2lffe!t gur rafen=

ben Seibenfdjaft, bie ba§> (MieBtc im Xaumel mit fid)

fortreifet. Sag Berühmte „2Tm Sßaffer" (Au bord de l'eau)
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aber, inegen beffen bie (Sittlidjfeitäflagc gegen ben 93er=

faffer angeftrengt merben foKtc, läfjt gtoei 9)ienfd)en, tx>el=

dje biefelbe brennenbe ©ier 511 einanber Eintreibt, in

berge^renbem triebe an einanber gugrunbe geljen.

Qtoei meitere ©tüde, SiebeSberunbungen oon ©rei*

fen, laffen bie (Sinnlidjfeit burd) ben .£>intergrunb ber

fenilen ^mpoten^ faft nod) ftärfer Ijeröortreten. „^er

SHm" (L'aüeul) ift im 5£on be3 fdjmungelnben, grauge-

roorbenen .^aüaliers gehalten, ber banfbar lädjelnb über

genoffene greuben quittiert. „Setter 9[u§flug" (dermere

escapade) aber läfjt ein uraltes? ©Ijepaar, baZ in ben

Iodenben 2ßerbetüftcn be* fprieftenben $rüf)liug* nod)

einmal mit luanfenben (Schritten bie (Stätten feiner

einftigen Siebe auffudjt, mitten auf ber «Strede cor Über*

reigung Oerreden. SJian fann fein milberes? 9S>ort ge=

brausen.

©ine glü^enbc (Sinnlichkeit , man mujj fagen,

33runft, gel)t burd) bie ©ebirfjte. 5fud) in ben ©in^el*

toenbungen üerrät fict) ba% erregte Sinnenleben; felbft ba,

roo nid)t auäfdjliefjlid) Don Siebe bie Siebe ift. ^a§> „roü=

tenbe Verlangen", bie „lnilben Stüffc", bie „rafenben 33e=

gierben", bie „fjeifjen «Schauer" unb „^runfenrjeiten"

fdjroirren nur fo in ben Werfen. Sie Seibenfdjaft peitfd)t

ben fungen 9Jienfd)en ba§> SBIut burd) bie 2Ibern, ba% ifj=

neu geittüeilig eine rote 3BoI!e ben SHitf üerbunfelt. 3Me

®et)le be§ Siebenben nMrb troden; üon ben Sippen ber

(Miebten gef)t ber 9ltem tnte ein „feiner "2)ampf", ben

ber (Miebte trinfen mödjte. (Sin Siebe§fd)rei fteigt auf,

fo nülb unb ftarf, baf? bie SSögel im 9?ufifi erfdiredt auf*
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fliegen. Sippen ftrarjlen roie feurige $ofjlen, Shif^a^

rort)l>men [tieften Don ilmen, toie $unfen Don einem

33ranber. ®er Dtafen, bor ben Siebenben gum Sager

biente, ift Derfengt; fie fpredjen nid)t, e§ gibt nur ein

Siebe£roort groifdjen itjnen, ba§> be§ rörjrenben £>irfdje§.

SMe Venus Rustique erfüllt aHe§ Sebenbe mit bem ®urft

nadfj iljr. Sic £>unbe Derfolgcn fie unb lecfen ifjre

Werfen, fie madjt Don fern bie £>engfte toierjern unb bie

Stiere fidj bäumen roie neben ib,ren ©tärfen; bie ^ffifjne,

in irregeführtem 'Srang, fd)tagen mit ben klügeln, unb

bie 23öa*e, (Stirn gegen ©tirn, Ijodjaufgerirfytet auf irnren

$aunbeinen, geljen aufeinanber Io£.

33ei aller ©innlirfjfcit Ijat ba§> Verlangen be§ S)idj=

ter§ etroa§ ^antrjeiftifdjc§, etroas? Dom großen Seinen,

in§ 2111 gu Dergeljen, mit anberen SBefen gu Derfliefeen.

Unter einem Sfoume mit ber (Miebten liegenb, inmitten

ber mebenben, fofenben, girrenben grüf]Iing§3eit, roünfdjt

er plöfelidj, „allein all jene gu fein", bie fidj bort begehren

unb Dereinigen.

2lm meiften Don allen ergebt ftdcj ba§> längftc ©ebid)t

ber fleincn (Sammlung Venus Rustique, ba§> $Iaubert

eines* 3Jieiftcr§ roürbig bjelt, oon ber begrenzten, fleifa>

lid) = inbiüibueEen Färbung b,inroeg gur 2luffaffung ber

Siebe al§> SMtmadjt. 3?caupaffant Ijat fdjon im „Siebet

abfd)ieb" (Fin d'amour) einen bafjin anflingenben 2l!?orb

gegriffen. ®as> junge 2Beib, ba§>, foeben Don feinem ($e=

liebten oerlaffen, fid) unDermutet inmitten be§ großen,

frei au§bred)enben $rüf)Iing§ ber Statur befinbet, roo al=

Ie§ liebt, aHe§ rairbt unb fid) paart, bricht unter bem (§in=
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brucf be£ fie umgebenben ©el)nfud)t3treiben§ in bie SBortc

au§>: „£), Siebe! ®er 37£enfdj ift 31t niebrig, um bidj je

gu begreifen.''

3n ber Venus Rustique tft aÜeö ftymbotifd) gu

faffen, abgezogen oon ber 2öirflid)feit ber 30?enfdjen unb

ber Seiber. 3>n ber, tote 9(pI)robite, bem Ü0ieere§fd)aum

entbunbcnen 6d)önen, bie alöbalb aüc£ SKännlidje nad)

fid) gieljt, bie guerft mit bem ©tärfften ber in blutigem

Kampfe um fie Sßerbcnbcn, bann faft mit jcbermann in

Unfd)itlb uub in ©djönljcit bubjt, ftel)t „b i e" Siebe ba

— Siebe, mit <3d)önf)ett ibentifd), al§ ber unberoufste,

unenbüdje Slngelpuntt bc£ $leifd)e;o. 3>n ifyrem ©egen=

ftüif aber, bem oicbjfd)en, faunifd)en Wirten, ber grm=

fenb bie STcögbe ber llmgcgenb, unb fd)lief$Iid) and)

fie felbft, bie Venus rustica, burd) geI)cimni»üoIIen 3U9
5U fid) auf fein fd)euf3lid)e<8 Sager gluingt, ift alles? ipäfc

lidjc unb ©emeine rjingeftcllt, alle», loa» ©egenpol gu

(Sd)önl)eit unb reuelofen ^»armonieen ift.

25er ipirt fiegt ^roar nidjt, benn er ift fdjliefctid) an

fid) felbft Dcrarmt, oerlaffcn öom SöeltaE. 3)ie Sdjöne

aber, bie er gemorbet, ift nod) im £obe bie SlEbegroingc^

rin: itjrer Scid)e folgt aüe§ Sebenbe, felbft bie ätoei §un=

be be§ Wirten, bie fo lange gu i^rem (Mrieter gelten . . .

®ennod)! (Sr fyat fie gemorbet! 2)a§ ©d)öne ift ba-

fjingefunfen, rjineingeriffen in bie 6trubel be§ <Sa)euf;=

liefen. „3hJei gleiche 30?äd)te fyerrfajen auf bk S)auer

nid)t. Qroei eifernbe ©ottfjciten teilen fid) nidjt in ^n
£>immet, unb ber ©ott be§ £>ä&lid)en bergest bem ®ott

bes> Schönen nie."
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Sn btefen Werfen liegt ba§> eigentliche £rjema be*

©cbid)te3 auggefprodjen. 2tber faft unroitffürlid) erlr>ei=

tert fid) ber ®amp\ be§ (Schönen unb be§ JpäjjKdjen su

einem Kampfe alles Jpoljen gegen alles ©emeine, jeber

Xrcfflidjfcit gegen itjre SBiberftänbe, fürs 3um ©ualiS-

mu3 in SBelt unb Seben. Unaroeifelrjaft ifi biefer ®ua=
liStmiS, roie er fid) aumal bem 3üngling.§gemüte malt,

ber eigentliche Sluägangäpunft be§ jungen Sid)terS ge-

roefen. @r Ijat ben £raum ber jpo^eit in jeber öcftalt

geträumt. 2lud) förperlid). „6d)ön roie bic alten ©öttcr

mödjte idj fein," fingt er in Desirs, „nod) beim entfern^

teften ©ebenfen meinet ftrarjtenben £eibc§ müftte e§

ben (Seelen roie eine eroige flamme aufgücfen." (£r Ijat

fid) gefeint nad) einem Seben ber greubc, nad> einem

ScBcn in ©inrjeit, im trunfenen ^aufd) bon $rieben§=

unb Sd)önt)eit3fTcmgen. Hnb er Ijat e§ §u fdjanben roer=

ben feljen. (5r fieljt nod) tägtict), roie ba3 (sdjeufelidje

feine Sßoltypenfänge um ©rofjeg breitet.

Xa§ ift ba£ 31 1 1 g e m c i n = äftenfdjlidje. eoroeit

inbeffen in bem ©ebidjte ba$ (Sct)öne unb ba§> .^äfelidje

burd) 9Jtann unb 2Öeib bertreten finb, reit)t e§ fief» einer

granbiofen Steige öon 2$eltbid)tungen an. 2tudj .Spomer

bringt bie ©djönfte aller ©öttinnen mit bem £äf;Iidjfien

ber ©ötter gufammen, mit bem ruhigen, Ijinfenben

£cpIjaifto3; (2fja!ef{)eare eint bic attertjolbefte £e§be=

mona bem roulftlipbigen Sftoljren; ^bfen bie glatte,

Weitere $rau HJiaja bem gottigen, blutrünftigen $ärcn=

töter lUfljeim. ^a§> Problem ber ©iSljarmcnieen unter

ben ©cfdjlcd^tern Ijat unaufhörlich bie großen ®ünftler



— 104 —

befd)äftigt, unb bic pftydjologifdj Xicfften treiben, tnic in

innerem groange, gerabe ba§> unfagbar £oIbe bem Um
Ijolb in bie 2trme. ^n Jleinerem (Stile tut ba% aud>

9)taur>affant in Venus Rustique.

ÜDÜeifterfyaft — man fommt über ba§> einfache %lau*

bertroort nidjt t)inau£ — Ijat ba§> ©ebidjt bie Söirflicfjfeit

mit bem (St)mbolifd)=Xt)pifd)en unb umgefetjrt baö 2(11=

gemeine mit bem Zollfreien burdjbrungen. @§ liegt bie

gang beftimmte ©efd)id)tc groeier SDJenfdjen üor, unb gu=

gleirf) ergebt fid) aHe£ über ben Oingelfatl I)intr>eg in§

©Ieid)ni§Ijafte.
L
2)ie Konturen Dcrraifdjen fiel). 93or un=

feren 3lugen gteidjfam betmen fid) bie Umriffe ins? ©i=

gantifdje. Tian fiel)t bic ©rjmbolifierimg etneB Sßelt-

gebanfenS; bod) nirgenb§ öerebbt ber pljüofopljifdje ©e=

fialt gur Allegorie.

SBeftimmtljeit, 2lnfd)aulid)feit ift alle» fdjon f)ier.

llngroeifelfyaft ift bie glaubertfdje Xfjeorie ber möglidj*

ften Snbibibualifierung jebeä Gnnbrudfö, jeber 93orfteI=

Iung bereits in ®raft. on bem gangen ÜBanbe ift ein

eingigeä ©ebidjt, ba§> man al§> ein (Stimmungsgebidjt be-

geid)iten tonnte: „<5dmeenad)t" (Nuit de neige), ba§> grau=

enbe, froftftarrenbe <Sd)meigen einer 3Binternad)t. SMe

übrigen ©ebid)te tjaben ein Siel, auf baz fie fteuern,

meiften§, fann man fagen, eine „^ointe". 3Waupaffant

fennt faum ba§> allgemeine Sßerfajtneben ber Styrif,

ba£ faft unbctnufjte ober rein mufifatifdie klingen

unb Xönen, ba§> «Singen be§ gefül)l§überftrömenben £>er*

gen£. (Sr t)at faft nie bie feiig = unfelige Stimmung^-

fdjroelgerei, bie fid) beraufd)t auf ben Otljtytljmen toiegt toie
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bie fierdje im 9ftorgenloinb, roie ber Sturmoogel über ber

2ßoge. ©eine (Stimmungen löfen fidE> Sofort in beftimmte

SLtorfteEungen auf ober üerbinben fidj mit anberem §u

einem anberäartigen ©angen. (Sie finb nict)t au£fd)lief5=

iirf) um i^rer felbft nMHen ba. 9?ad)bem er gum 2teifpiel

im „Sieb Oom 9J?onbenftrat)I" (La chanson du rayon de

lune) ben 9Jionbfd)ein mit prächtigen 23erfen im Stile ber

furgen ©eifterrfttytfymen beS ©oett)efd)en „gauft" ober ber

Sfjafefpearefdjen Slrielftroptjeri befungen I)at, bie ba$>

©leiten unb ©efpenftern be§ 29?onbenftrat)l3 üerfinn*

Iid)en, nimmt er plö^Ud) bie SBenbung gum 9?edifa>

Sdjergfyaften unb brängt baburd) bie Stimmung be§

£anbfd)aft[id)=9tomantifdjen OöEig in£ (Spiel be§ 2Bit3e3

[)inüber.

Sftaupaffant Fiat fpäterfyin felbft gefagt: „®ie $e=

biegte finb nid)t ba§> SSerf eineä 23egeifterten, fonbern

eine§ 2Jianne£, ber naa^gebac^t fyit." @r ift fdjon r)ier

ber geborene 9?oüeEift unb ^rofa=(Sr3d£)Ier, ixtieroor)! feine

Seidjtigfeit unb ©ragie ber SerMunft, bie fid) aud) fpäter

nodj in gelegentlichen ©rgüffen, roie an $rau Secomte bu

-Jlout), geltenb madjt, nid)t gu unterfdjä^en ift. @r dürft

feiner Xedjni! nad) toie ber ^ointillift, toie ber ,Meo--

3mpreffionift", ber forgfam $Iedd)en neben $Iedd)en

iefct, in ber Srroartung, ba% bie Entfernung be§ 33e=

fa^auer^ ben gerftiebenben Raufen ber (£ingel=(S:inbi:üde

gu gefd)loffener ©efamtroirfung abbiere. greüid) ift |e=

ber feiner (Sinbrüde oon einer unüergleid)lid)en $raft.

Sie mögen einzeln gurceilen gu ftar! Ijerbortreten; man*

d)er 23er£ erhalt burd) feine güHe Dieüeid)t fogar et)na§
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Überlabene». ©Ieid)biel — jeher ©ingeläug ifl ber %u%=

flufe einer ungetoöljnlidjen Beobachtung, einer aufjer-

orbentlidjen Bcrfenfung. £>aben feine ftarfen (Sinne

einetjeitg feinem £iebe§leben eine überreigte <2d)ärfe ge=

geben, fo finb fie anbererfeit* bod) aucb ber Duell, au§>

bem bie SKadjt, bie Stiefc unb bie Untrüglidjfeit feiner

(Sinbrütfe ftammen.

Sie „Berfe" finb ein aibfdjlujj, fein Anfang. ®a§,

roas> in Sftaiipaffant Oom Siebter lebte, löfte fict) fortan

faft nur nodf) in ^rofa auä. 2Mdje 2Sir!ung bie SSerfe

allein auf bie frangöfifdjen Sefer ausgeübt Ejaben mürben,

ift faum feftßufteüen. 2>b,r Srfolg — fie erlebten in gmei

Monaten brei Sluflagen — raarb fofort berfdjhmgen Oon

bemjenigen ber faft gleichseitig erfdjcinenben „Boule de

suif".

©ine n Gsrfolg Ratten fie freilief» auf jeben $all,

einen (Srfolg, ber rein fenfationell roob,! Ijätte geeignet

fein tonnen, bie 9lufmer!famfeit be§ Sßublifumä auf ben

Ißerfaffer gu lenfen. ®ie ©Ijrbarfeit Oon (Stampes? em=

pörte ftd) gegen bie Hnfittlid)feit eines? (StücFeä in lern

Banbe, Au bord de l'eau, ba§> in bem (Stornier Blatte

„£'91beille" abgebrueft mar. Sftaupaffant mürbe roeger

33ergcf)cns> gegen bie (Sittlichkeit angesagt. Sieber ift es

$Iaubert, ber fieb, bemüht, alles? llngemad) Oon feinen

©d)ü^Iing fernzuhalten. @r gibt iljm mit ber gröltet

(Sorgfamfeit bie (Schritte an, bie er gur Bermeibung eine-

öffentlichen (Sfanbals? — für iljn als? Beamten bes? Xtn
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1errid)t§minifterium3 boppelt unangenehm — tun muffe.

<Sr unterläßt nicf)t, itm barauf ^ingutueifett, ba% für ben

gaK be§ äßifelmgenä bie Angelegenheit toenigftenä als

3teflame für ben jungen ©djriftfteHer auägenü^t tocrben

muffe, genau tote Ujm felbft ber Sßroaefj ber „SFcabame

SBoöart)" sur größten ©mpfeljhmg au§gefablagen fei. (Sr

fabreibt fdjltefjlidj einen offenen SSrief an ülftaupaffant;

präajtig, tentperamentöott, öoH $a% gegen ©ummljett

unb £>eud)elei; freitid), bemerft ber eroig Ungufriebene,

in SBut barüber, ba% er bie ®orreftur ntdjt lefen fonnte,

in einem tr»al)ren „£)rofdjtenfutfdjerfttr. ®er 23rief er=

fdjeitit am 21. gebruar im ©auloiä unb biente öon ber

brüten Auflage an ben „23erfen" aU 33orrebe. 2HIe§

gufammen, in SSerbinbung mit Slnftrengungen, bie 2tu=

relien (sdjotf al§> ^ntjaber einer 93eftfeung 3U (Stampeä

bei bem (Staatsanwalt madjte, bringt e§ enblid) guftanbe,

ba% ber ^rosefe niebergefa^lagen toirb unb audj ba§> be=

anftanbete ©tücf, ba§> längft Dörfer (1876) in ber (Satuffe

Sftenbeäfdjen geitfajrift „publique be3 fiettreS" ge=

-brurft mar, erfahrnen fonnte.





£>ie 9ieife





Mgemeine 2eben£f)altun<j

Sßom grüljialjt 1880 an, olfo mit nicf)t gong t>off=

enbetem breifcigftem SebenSjaljre, ift SKaupajfant freier

©cfiriftfteHer. @£ beginnt bie 3eit raftlofer Sfttigfeit,

rufyelofen Umljerfcfyreifenä, meitöergroeigter gefetffajaft*

lieber Regierungen. Gst tommt überall umljer. 3U ^n=

fang meljr in literarifdj » fünftlerifdjen Greifen, gegen

(Snbe feiner Saufbaljn meljr in ntonbänen ©alon».

®urd) alles Seben berftreut liegen bie fleinen ©reigniffe

be§ $Sunggefettenbafein£, feljr mannigfaltig, feljr 3at)I=

reid) unb bod) in ber 2lrt alle üergraeifelt äljnlidj unb um
befriebigenb.

Sm ©runbe, fann man fagen, Ijat Sftaupaffant ba§

„afute" ©rieben menig befdjäftigt. 60 feljr er im Sfugem

blide aufgeben !onnte: (£§ mar aud) mit bem ?(ugenblide

erlcbigt.

(Sr Ijat manage grau unenblid) öereljrt. ©r ift gange

Qeiten roie befeffen üon einem itm reigenben SBeibe ge=

mefen. Slber er t)at nie ba§> innerliche Übergemid)t ber=

loren — öon ber Qeit unmittelbar bor bem Söaljnfinn

natürlich nidjt gu reben. ®d)on Sabierre, ein guter unb

berfönliajer Kenner feinet 2Befen3, fagte: „®eine $rau

fann fief) rühmen, in SKaubaffant eine Seibenfdjaft ge=

mea*t §u Ijaben, bie itmi feine geiftige $reil)eit raubte.'*
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(g§ Ijängt mit ber gangen ©fepttf beä SMdjterS gufam*

men, ba% er aud) in ber Siebe feinen Söeftanb gu finben

bermodjte. @in ©ran üon SBMrflidjfeit rifc it)n au£ fei-

nem £raum, raie er e£ bei jenem Siebenben im „Briefe

eine§ (Srtrunfenen" gefdjübert Ijat, ber fid) feiner QoU

ben, raie einer ©öttin, in Ijerrlidjfter ©fftafc nähert unb

burd) eine banale 93emerfung §urüdgefd)eud)t rairb in bic

nadte 3Mt. $m (Sntftefyen einer Seibenfd)aft tonnte er

fid) ftar fein, rate raenig fie, gleid) anberen, bauern raerbe.

£>arin liegt fd)on Überlegenheit. ®er (Sentimentale, raie

ber Stumpfe glauben tljr Sebcn lang r>or jeber neu au£=

bred)enben flamme, fie raerbe eraig brennen, ©er nad)

(Sljarafter unb ©eift Ijod) entrairfelte unb reifere Mann
fyit nad) ben „reinen £orI)eiten" feiner Sugenb erJennen

311 muffen geglaubt, bafc e§ aud) im pafften ©ntpfin-

bung£freife üielfad) mit ber Relativität be§ ^rbifd)en gu

red)nen gilt, (St gibt fid), ofyne fid) aufzugeben; er oer=

liert fid), um fid) 3urüd3unet)men.

9ftau{)affant£ Sßerfe finb fortan feine raa^ren (Srleb=

niffe. (5r ift öon einem gum anberen geraft. 2Ba§ ha*

graifdjen lag, raaren (§rtjoIung§paufen ober jene als> ein

Sluslatmen ber !ftatur 3U betrad)tenben 2lbraed)flungen, bie

bem ©eniu§ im ©runbe aud) nur neue Unterlagen für

feine Serfe bieten, für jene§ „graeite @efidjt", baZ dJlan--

£affant als? ba§> 'Sanaergefdjenf feine§ £alente§ empfanb.

2113 er mit ber ungemeinen (Energie, bie ifjn in allen

feinen Sebenääufterungen au^eidjnete, gu 2lnfang ber

adliger ^aljre in bie Siteratur eintrat, lag fo giemlid)

alles fertig in if)m cor, raa§ er au§ fid) t)erau§3ugeftalten
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Ijatte. ©eine 9ioDeIIen unb GsffatyS ber nädjften Qeit be=

meifen ba§. äftan barf bie s$el)auptung tragen, ba£, Don

ber natürlichen Slbnxmblung abgefeljen, bie 2Uter unb

^ranftjeit DoIIgief)en, ber !$)iaupaffant Don Maison Tellier,

Ce chochon de Morin, Don La peur, Yveline Samoris (erfte

gaffung ber g)Dette) unb Reves, fämtlid) au§ bem Satire

1882, fdjon berfelbe ®ünftler Djar, mie ber Don Le Horla

unb Inutile Beaute, bie ben fbäteren Sauren entftam=

men. @r rcar fd)on gu beginn ber adjtgiger Safyre ber

reidje $aum be£ £eben§, ber nur gefd)üttelt gu toerben

brauste, um feine reifen grüdjte Ijergugeben.

@d}on bie güffe be§ @d}affen§ bemeift, ba% — ent*

gegen fo mancher fajmungelnb oorgebradjten 33eb,aubtung

übertreibenber 23erid)terftatter — feine ®unft feine toafyre

Siebe toar. St'ein ^ab,r feit 1883 b,at STiaubaffant Der-

ftreicfyen [äffen, ofme nid}t menigftenS groei Sänbe fyeraus=

gugeben. %n mehreren Sauren finb e§ brei unb Dier,

1885 fogar fünf 25änbe, bie erfahrnen. S^atürlicf) ift ber

Qeitpunft ber Veröffentlichung nid)t genau berjenige be§

Gmtfteljenä. Slber fcrjliefclid) ift e§ gleichgültig, roie firf)

bie $ßarort)3men ber SIrbeit Derteilten; roicb,tig ift, bafc

fie ba toaren. ®er ©efamtumfang bes> üücaupaffantfcfyen

(Scb,affen§ in ben Sauren Don ettoa 1880 bi§ 1891 beträgt

runb fed)2> Romane, breilmnbert grofje unb Heinere 9?o=

Dellen, ein 23änbcf)en ©ebidjte, einen 33anb X^eater, brei

35änbe Reifen, Don gaf)lreid)en Derftreuten SCrtüeln jeben

©ebiete§, bie gufammen fid)er einige Sänbe füllen toür=

ben, gang gu fdrjtoeigen.

©eine ©infünfte erlaubten ib,m im 3ab,re 1882, fid)

*Baul 9Ji a ö n , üJJaupaffant. 8
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ein Heiltet SanbljcmS in ©tretat gu bauen, „Sa dhtilette",

roie er e§> nannte. ®a§ ©runbftütf gehörte noef) ber

Sftutter; e£ lag nidjt freit bon bem alten £aufe feiner

^ugenb; bamal§ bößig einfam, tief brin im Zal Don

(Stretat. ^n ber $Rät)e befanb fidj and) ba§> £äu§djen fei'

ner langjährigen $reunbin, $rau Secomte bu 9?oub. „2a

©uilette" mar guerft nur eine Heine 23aracfe, ber mittlere

Xeil be§ tjeute baftefyenben Sanbf)aufe;S; bie beiben ^lüget

mürben nacbeinanber erft im Saufe ber folgenben Safyre

angeferst. £>ierrjer ift Sfiaubaffant oft bon ^ari§ geflüdj*

tet. $aft ben gangen (Sommer über blieb er bort; ge=

legentlid) felbft h\§> in ben 9?obember hinein. (5r bjelt

£mtmer, blatte einen fteinen $ifd)teicb, angelegt, bflangte

feine SBäurne unb ging auf 3agb. ©in gelegentlicher S3e=^

fuajer, Sacour, ber bureb, $rau Secomte bu Novit) bem

Siidjter borgefteflt rourbe, ergäbt bon bem freien, Weiteren

Seben, ba§> man im gefelligen Qufammcnfein bort führte.

3Son Siteratur mar toenig bie 3icbe, aufter üon ber, bie

man al§ ©eniefjenber genofj, „aber man flatfd)te roeiblicb/'.-

^n feinen legten Sauren I)atte fieb Sftaubaffant bon

(Stretat meljr roeggeroöfjnt, an bie ©eftabe be§ Mittel-

meere£ b,in. Sn (Sanne§ roolimte er häufig, aueb, in bem

naljen 2Intibe§, toäf)renb feine Butter in 9?igga roeüte.

^a§> ®lima ber 9?ormanbie mar ib,m gur Seit feiner fajon

feljr angegriffenen ©efunbb,eit gu raub,, %n feiner

3jad)t, nad) feinem befannteften Romane „2M=2Tmi" ge=

tauft, machte er meite 2lu§reifen auf bem ÜRittellänbifdjen

Speere, bi§ nad) ben italienifdjen lüften, nad) ©enua unb

xfteabel.



2a ©uilctte

2anbf>au$ 9WaupaffantS ju CTtretat
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Reifen tnaren c§> fjaiiptfädjlidj, bie feinen immer bc-

megten ©eift ansogen. Sie fjoben itjn über ben SlUtag

I)inau£. Sie bermodjtcn ilm geittoeife oergeffen gu ma=

d)en, mie fein.* er bereits? öon allem Seben angeefelt mar,

öon ber (Sintönigfeit ber täglichen Umgebung, oon ber

Sangemeile ber immer raieberferjrenben flcinen (Sreig=

niffe unb Verrichtungen, ^as? Reifen gab feiner öon fo

oielcm planen gurütfgefommenen Seele aufg neue bie

^Eufion ber Selmfud)t. „Reifen ift eine 3lrt üon Zox,

burtf) ba§> man bie befannte 3SirfIia^!eit berläfjt, um in

eine unerforfdjte 3ßir!Iicb,!cit einzubringen, bie al§£raum

auffteigt. (Sin SBaljnljof! (Sin^afen! (Sin $ug, ber pfeift

unb feinen erften S)ampf£)audj auSftöfjt! (Sin grof$e§

Schiff, ba§> nod) langfam groifd)en ben ©eichen fäljrt, aber

beffen üöaudj bor Ungebulb faudjt unb ba% brüben gum

^origonte b,in enteilen roirb, gu neuen Sanbem: — 2ßer

oermag ba§> gu feb,en, ofjnc üor Stift gu beben, olme in fei=

ner (Seele ba§> gitternbe Verlangen nad) au§gebet)nten

Reifen ertoadjen gu füllen?"

(S§ lebt bie ftetc Unruhe in üjm, dlme§> gu feljen

unb fidt) anzueignen. Seine 9?egfamfeit brängt ib,n

gu jeber äu^erften Beobachtung, l'd%t ibm feinem (Srleb=

ni§, ba% 9?eig unb (Srfaljrung üerftoridjt, au§ bem Sßege

getjen. (S§ ift biefelbe eble Neugier, bie itm £>afd)ifd)

foften, bie ir)n im SuftbaKon auffteigen, im Sturm

fein Seben magen lief;. Sie trieb ilm, at§ Segleiter

einer militärifdjen Abteilung bei über 49 ©rab im

Schatten eine 9?eifc in bie Sonnenglut ber algerifd)en

SSüfte gu machen, fie reigte itm, al3 ba§> ©efbenft frühen
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%obe§> unb eineä abfefybaren 9SerIöfdjcn§ feiner Vernunft

fdjon brofycnber t>or iljm aufftteg, in 5£uni§ bie (Stätten

ber Srren, in Palermo bie fürdjterlidjcn ®atafomben

ber gebörrten, 31t ben tounbetlicfjften ^rafeen üergerrten

Seidnwtne, ben „®arnet>al be£ Sobcä" im SHofter ber

^abuginer, aufgufudjen.

($r Jjat ben $ug in§ Sßeite fid) ergiebig aufleben

[äffen. @r mar faft ebenfo biet untermeg§, toie gu £aufe.

©r beöorgugte rcenig befugte ©egenben, bie nidjt in je=

bem $ül)rer ftanben — in biefcn $üt)rcrn, bie mit ifyrer

Unpoerläffigfeit nnb freien ©emein^Iäfclidjfeit morjl=

roeifcr 93emerfungcn feine gange 2$ut erregten. (Sr lieb-

te bie Sanbfdjaften, in benen bie 9catur nod) unüerfälfd)t

fbrad), fein fogenannter internationaler Komfort, feine

fcftreienbe moberne ^nbuftrie nnb bergleid)en bjngebrum

gen roarcn. „2ö i r finb bie Barbaren inmitten biefer

Barbaren," ruft er aus>, al£ er beim 9(nblid bc§ @uro=

bäcrbicrtel§ in Stlgier auf (Schritt unb Stritt jenem „$ort=

fdjritt" begegnet, „ber fo übel angebracht ift bei biefem

Sanbe; jener brutalen, ungefd)idten 3iüiIifation, bie fid)

fo menig ben (Sitten, bem .^immeläftrid) unb ben Wlcn--

fdjen anbaut."

„Niemals ber großen $eere§ftra^e nadjurufen,"

fagte er ein anbere§ Tial üon ber 9}?ett)obe be§ 9teifen§,

„fonbern immer ben ^uf^fteigen; in (Scheuern fd)Iafen,

raenn man fein SBirtMjamS trifft; troden 23rot effen unb

SSaffer trinfen, menn anbere Scbensmittcl nid)t aufgu=

treiben finb; ben Stegen nid)t fdjeuen unb nid)t bie @nt=

fernungen, nod) bie langen Stunben be£ ^auermarfd)e§:
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£a§ mufe man fönnen, um ein Sanb bi§ in§ ^nnerfte

311 Durchdringen ltnb lennen gu lernen, um, unmittelbar

neben ben Stäbten, in benen bie Surdjfdjnittäreifenben

einfeljrcn, taufenb ^inge 3U entbeden, Don benen man

fid) riidjtl> träumen lieft."

<So Ijat ÜIßaupaffant Dor allem fein eigene^ Sanb

burd)quert. 2Son Heineren Slmsflügen unb 23abeaufent=

galten abgelesen: bie Bretagne, 2luDergne, in ber er bie

SSorftubien gu $tont=£)riol mad)te, Svorfifa unb fo roeiter.

ÜDieI)rmal<c mar er in 5'Clgier unb ;£um£, mc^rmaB in

Italien, in ©enua, bßifa, gloreng, 93enebig, 3tom, Neapel

unb ©igilien. @r tjat ©nglanb einmal flüchtig befudjt, im

(Sommer 1886, auf eine Cnnlabung be£ 23aron§ $erbi=

nanb Don 9tott)fd)ilb nad) feinem ©i^ 9Sabe3ben. (Sr ge=

fiel fid) gut bort, inmitten guter englifd)er ©efellfajaft.

@r machte einen Slbfteajer nad) Sonbon unb, auf @mp=

fefjlung Don SSourget, aud) eine Derunglüdte Steife nad)

Ojforb, ba§> er in ftrömenbem 3tegen fat). @r empfing

in feiner fet)r getrübten Saune feinen befonberen (£in=

brud Don ber Stabt. 2kfd)Ieunigt reifte er au§ bem

Sanbe, ba§> iljm gu feud)t, fatt unb finfter erfdiien.

3Son ben meiften Reifen befiijen mir (Säuberungen

an bie geitungen. Slud) größere arbeiten befd)äftigten

if)n untertneg^, gum 23eifpiet bie Maison Tellier auf ber

Sllgierreife 1881. Sa§ 2(u£geid)nenbe an 2ttaupaffant3

O^eifebcria^ten ift ifjr burd)au§ ^erfönüd)e£. £a£ gietjt

felbft bann nod) an, menn ba§> ^ntereffe an ben gefdjüber»

ten fingen unb ©cgenben crlofdjen ift. 9?irgenb begeg*

net man bei itjut einem peinlichen 23efd)reiben, biefer
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fürchterlichen 3nr>entaraufnal)mc öon ©tobten, Säubern

unb 2SöI!ern. ®ein „Um fieben llfjr brachen mir auf",

lein „D'iacfybcm mir gefrül)ftücft Ratten", fein „2öir Ratten

bie 9?ad)t oorgüglid) gefdjlafen." tlnbetummert fajraeift

er 3U bem, maö itjm bemerfcns>mert crfdjcint; unb nur

i*a% „2Sie er e3 fat)
y/

, faum nod) ba§> 3B a §> , mirb mistig.

^3t)n felbft r)at in feinem gangen Seben nid)t^ SangtneU

Iige£ befd)äftigt, barum aud) niefit feine Sefer. 3}on mei=

ten ©ebanfen gebjt e§ gu (Stimmungen unb feinen roum

berbar :plaftifd)en, farbigen 3?atur= unb <Sad)fd)iIberun=

gen. Sßie trifft er bie immer lügenben unb trügenben,

bie immer unfteten, flüchtigen Sfraber, „bie meinen 23öge(

ber SMfte"! . . .: „(Sie fprengen im ©alo^u; üorbei, unge=

fd)idt 31t aü unferem Xun, gleichgültig gegen unfere (Sor=

gen, al% gingen fie immer irgenb mol)in, mo fie niemals

anfommen." - 3n ber Bretagne fammelt er Segem

ben. $n Slfrifa ift ifym fein Sßinfel 3U fd)mu^ig unb

obffur, faE§ er it)m Stufflärung über SSolf unb (Sitten

berfdjafft. Gsr bringt begeidjnenbe ©efd)itf)ten au§> bem

Seben ber 58cDoIferung, ftfjilDert bie überreigte, aufgc^

peitfd)tc Qtit beö jäl)rlid)en 9i
x
amaban, ber mot)ameba=

nifdjcn gaftengeit, f£rid)t öon ben religiöfen, mie ben tief

eingcmurgeltcn bomoferueEen Saftern ber Straftet, öon

ber europäifdjen ?(u<obeutung.

iperrlidj fteigt in Vie errante bie fi3Üifd)e Sanb=

fdjaft cor uns auf. 93ir erleben bie 5ttnabefteigung mit,

fetten Stäbte unb ©egenben 31t unferen $üf;cn fd)minben,

felbft erhoben in reine £öl)e, ^errfajer über ba§> meite,

reidic äftittellcmbifdje SJceer. $m ?ügierbud)e, Au soleil,
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liegt bie (Stimmung ber (Sbene unb ber SBüfte au£ge=

goffcn. äftit 2lbfid)t toar er mitten im glüfyenben (Som=

mer fyingereift, um biefe£ 2lfrifa in feiner ©onnenglut

3u erleben. $urd) ba§> 23ud) fiebert unb fiebet ba§> auf*

gefönte 23Iut ber Reiften SSöüer. Sine faft furdjtbare

SKelobie üon £ifce, ®ürre unb niei^em, blenbenbem

Sonnenlicht gifdjt burd) bie (Seiten. ®er „®önig üon

Ülfrifa", bie (Sonne, fteigt fengenb, gleifjenb auf ben

£f)ron, unb pradjtbott fyebt ftct) bagegen bie (Stimmung

ber dlad)t ah, mit bem flaren Fimmel unb ben feltfam

Ieud)tenben (Sternen, ober ber 'Sonnenaufgang in ber

balligen (Stille erftorbener 9?atur, bon feinem (Sesnntfdjer

eines» 33ogel3, feinem Saute eines? lebenben 28efen§ be*

gleitet. £>ie 2£üfte ift bei itnn nid)t SBüfte. (Sie tjat iljren

(Sljarafter, itjre (Stimme fo gut roie bie £>afe, fo gut nie

©ebirge unb äfteere£flut. (Sie ift ein 2lbfoIute3, ein Hn-

erbittliajeä. ^t)r granbiofes? (Sdjtoeigen, ifyre §ermal)len=

be Wlad)t frifjt ftct) in bie (Seele hinein, roie üon aufcen ber

fengenbe £>aud) ben Körper in Rauben fdjlägt.



Boule de suif

(£3 liegt im 28efen be§ ©eniug, gu ftürmcn unb gu

überrumpeln. ©et)r tjäufig folgt feinem auftreten and)

ba§> äußere Stuffctjen, ber „burd)fd)Iagenbe Grfolg" — e£

ift ba§>, toa§ e§ merfmürbigerroeife mit bem rcd)ncnben

3lad)ex, mit bem Dor bem SJiaffengefdjmacf fid) fnedjten=

ben SDuljenbfdjreiber gemein tjat. Entgegen allem ©e-

greinc Dom 23erfanntmerben be§ ©eniuä ift fcftguftellcn,

bafc bie 3Ket)rgat)I ber gang ©rofjen ftcf» mit einem ©d)Iage

unb grcar einem ber erften in ber allgemeinen (Mtung

burrfjgcfe^t fyat @ntgegenftel)cnbe 23eifpielc finb mci=

ften§ au§> befonberen llmftänben gu erflären.

2lud) Sftaupaffant erobert bie öffentliche äReimmg

mit einem (Sdjlage. Boule de suif erfdjeint, unb mit

bcmfelben Stugenblid ift itjr Sßerfaffer ein Wann Don

9iuf, ein Wlann ber gufunft, einer, Don bem man erraar«

tet. Sie Siteraten fliegen über Don £ob, roieroof)! Sigaro,

XcmD», ßDenemeut fid) ablefynenb unb bumm=fred) Der=

galten, glaubert fd)reibt: „Boule de suif ftidjt ben gan=

gen 23anb au3"; beim ein fleiner ©ammelbanb mar es>,

in bem bie Grgäljlung guerft erfd)ien. Sag 23udj erlebt

in einem SJionat adjt Sluflagen.

Soirees de Medan rjieft bie Heine (Sammlung, nad)

bem Sanbfi^e Qolaä, auf bem fid) bie beteiligten — aufjer
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üütoupaffant: $ut)äman§>, SHcjis, Searb unb §ennique

— häufiger gufammenfanbcn. tflaubert fanb ben Xitel

mit £Red)t töridjt. 3u^em toar e» e *ne falfd^c Stuffd^rift.

äftcmpaffant Ijat unmittelbar üor bem ©rfdjeinen be»

23ud)cä in einem SIrtifel be§ ©auloiS eine romantijdje

©efd)irf)te üon ber (Sntfteljung ber fecfy§ DtoüeEcn ergäbt.

Xanad) fjätte man fidj toafjrenb eine§ längeren 2lufent=

f)alte§ gu SJteban bcS 2l6enb§ auf ber, 8oIa3 33eftfeung

gegenüberliegenben, „großen Snfel" ^ufammengefunben

unb, umgeben tum Sraum unb S)uft unb üDJonbenfdjein,

fidj ©efdjidjten eigener gaftur mitgeteilt, dlad) ber erften

3oIa3 fyabe man ben Dornen be§> ®riege§ für alle bei=

behalten . . .

60 Ijübftf) ba§ Hingt, ba§ ©ange ift eine (Srfinbung

ber fünf STutoren (ofrne 3°!°)' um pnädjft einmal ba§>

Shtffeljen ber Stritif 3U erregen unb bereu fdjroereS ®e=

fdjüfc 5U cntfcffeln. tiefer 3toecE frmrbe DoLTfommen er=

reidjt. Sie SSerfaffer fjaben fidj felbftöerftänblid) fpäter

gu il)rer ßifi befannt. äftaupaffant, in beffen Söofjmmg

man fid> bie 9ceDeLTen urfprünglidj üorgetefen fyatte, öer-

fafjte unb rebigierte bie 23orrebe — man fonn fidj benfen,

unter meiner füllen (Selbftbeluftigung.

@r foll fie gefannt tjaben, bie ^elbin mit bem &jri&»

namen „©djmalgbombe", bie ®ofotte 2Ibrienne Segat),

bie nadj einem beraegten Seben, in bem fie tjäufig Ijofje

©utfjersigfeit beroieS, elenb an Selbftöergiftung enbete.

2Öer fie mar, roa§ fie in Sßirflidjfeit tat — frangöfifrfje

33eridjterftatter tjaben fid) Weitläufig bamit befcfjäftigt —
ift gleichgültig. (Sie felbft tjat fidj in bem 33ilbe be§ 2)ia>
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ier£ nid)t raieberetfennen trotten; nad) i£)rer 2tnftdjt Ijatte

fid) 9Jiaupaffant, meil fie ifytt abgeroiefen, an ifyr rächen

motten! %l% ob ba% arme SMng überhaupt nod) in ber

Sage geroefen märe, im üotten ©inne be£ 2Borte£ „abgu=

meifen"! SGBer jebermann guläfet, beffen SSerfagen ift fo

bebeutungäloä, mie fein ©ernähren, llnb al§> ob ein

®ünftler, mie üDiaupaffant, feiner ©efdjidjte nidjt auf

jeben $att biejenige Raffung gegeben fyätte, bie iljm

bie fünftlerifdjefte festen, gleichgültig, ob fid) irgenb

ein „©djmaljbömbdjen" baburd) öerle^t ober beglütft

füllte!

©ie ©eftalt, mie fie in ber (Srgäljjlung baftef)t, ift Oon

Sftaupaffant erft erfdjaffen. (£§ fyinbelt fid) um bas>

Stbenteuer eiltet öffentlichen ^täbdjem?, ba§> roäljrenb be§

Krieges? 1870/71 auf ber glud)t oon 9touen nad) 2e ^pabre

einem beutfdjen Offizier gu mitten fein mufe, um bie 9tei=

fenben, in beren ©efettfdjaft fie fäl)rt, üor langem 2luf=

enthalt unb Unannehmlichkeiten gu retten. Vorauf e§

im ©runbe anfommt, ift bie ©arftettung ber t)eudjle=

rifd}en bourgeoifen (Stjrbarfeit, bie fefjr raot)I ein Stuge

gugubrütfen imftanbe ift fobalb ba§> eigene 25>ot)lbet)agon

in grage fommt, bie fidj aber auf3 neue in iljre fabem

fdjeinige Xugenb micielt, fobalb günftige llmftänbe e£ er*

lauben. 2ltt bie „anftänbigen" unb „f)od)ad)tbaren" Seute

beugen fid) Ijier gu Anfang Oor ber „ftabtbefannten ^er=

fon", al§ fie ber junger plagt unb fid)tbar mirb, bafj biefe

allein Vorräte mit fid) füljrt. W bie £ugenbmäd)ter unb

Patrioten fud)en aum bas> 9Juibd)en, ba% bem $einbe fei-

net SSaterlanbeS nid)t gu mitten fein mitt, gu bem „fteinen
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Gefallen" gegen ben jungen Offigier gu Überreben, ber

it)rc gludjt bebroljt. ©benfo prompt aber roenben fie fid)

n a d) gefdjeljencm „©efallen" — als» iljr ©ntfommen ge=

fidjert ift - - boller ©eringfdjä^ung oon berienigen ab,

bie fie „rettete", [äffen fie fogar, bie fie gu beginn be3

Iföege» fbeifte, fe^t, ba fie felbft in ber ^aft ber 2Beiter=

reife ba% 9£ötigfte Dergeffcn f)at, Jüngern.

®ie Ironie be£ ©angen ift üoßenbet; bie geftattenbe

3ibee get)t reftto£ in bem ©argeftettten auf. 9iirgenb

finbet fid) ba§> ©reinreben be§ braufjenftefyenben <2d)rift=

ftcEerg, ber bie ^anblungen feiner ^erfonen mit einem

nad) eigener 2öertfd)ä^ung Derlangenben „^Sfui" ober

„23raDo" begleitet. Tic Siebe be£ ©ajöbferä gu allem
©efdjaffenen überglänzt fo £at roie ©egentat mit linbem

Sädjeln unb leifer 2Bet)mut. 3ftaupaffant§ ^rägnang

unb (§infad)f)eit be» (Stily, bie bennod) über bie gange

33ilblid)feit ber ©bradje Oerfügt, feine unbcrgleid)lid]c

gäljigteit gu beobadjten, offenbaren fid) fd)on f)ier. $ein

Ijcben fid) bie einzelnen £t)pen ber reifenben ©efeEfdjaft

ah. ®er ©emofrat (Sornubet gum 23eifpiel, nad) einem

Onfel SJiaubaffant-o gegeid)net, ber überall ba§> Banner

ber 23otBred)te entrollt; ein ©raf mit feiner ©attin in

ber flügeren, forrefteren Haltung feiner mafsöoHeren ©r=

gielumg; ein unterneljmenber, fdjtaumormannifdjer ®auf=

mann unb fo toeiter.

SD^tt meinem 23lid finb bie d)aratteriftifd)en Qügc im

SSertjalten einer befiegten, Oom $einbe überfluteten $8e=

öölferung feftgef)alten! 2öie gered)t ift ber „geinb" ge-

geidjnet, bie ©eutfdjen! Xlnfere blauen jungen raerben
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bon einem „Lüfter" in ber ©efdjidjte gerabe§tr>eg§ belobt

roegen it)re§ brauen, gutulidjen 33ert)alten§. ©igem? ber=

mer!t üDtoitpaffant, mie fief) bie Gnnroolmer öon Ütouen

aHmäljlirf) übergeugen, bafj feine ber @tf)anbtaten raafyr

fein fönne, bie man bi§ bafjin ben beutftfjen Srubben auf

itjrem Siegeäguge nadjgefagt rjatte. Qtoifcfyen Srangofen

unb ©eutfdjen bilbet fid) aHmäbJid) eine 2lrt aSerfer)r§=

üerfjältni^, in emgelnen fallen fogar 3uneigung tjerau».

Sebiglid) ber beutfdje Offizier, ber bie S^eifenben nid)t

freitergietjen laffen roiH, roirft in feiner Flegelei gegen

bie Sinrooljncr be§ 2anbe§ unroaf)rfd)einlid). Slber and)

ba$ jcfjicbt ber 'SMdjtcr meljr ber unroillfürlid)en Über=

f)ebung eineß fiegreidjen $einbe§, als» fbegiell bem Sßreu*

fcentume gu.

^rad)tüoIte (Stimmung liegt über ber rointerlicfien

Sanbfdjaft, über ben (Stilleben im Omnibus^ unb ©aft=

roirtfd)aft§betrieb unb fo meiter. ®er Siebter fielet bi§

in£ tleinftc; er bemerft nod) bie $üt)ner, bie beim 21m»

fbannen be§ 2ßagen§ im frifrf) geworfenen ^ferbemift

biden. Sebiglid) mie ein .£aud), mie ber (Sdjatten eine§

$aud)e§>, liegt im 33ergleid) gu ber aüerf)öd)ften ^nabb^

f)eit fbäterer Söerfe eine leichte Häufung bon (Singelgügen

über ber ©efdjidjte, bie bem gum fdjledjtbjn 28cfentlid)en

brängenben Talente Sftaubaffantä fonft fremb ift. $on

einem „Qubiel" gu fbredien, märe fdjon gu biel. 9htr ein

ftärfere§ SSerroeilen — öieHeid)t aU 9?ad)rcirfung $Iau*

bertfdjen ©inf(uffe§ — tritt für benjenigen Ijerbor, ber

3)?aubaffant§ fünftlerifdje 3lrt fonft genau fennt.



®cr Sournalijl:

3n ber $efamterfd)einung ber geiftigert
s#erfönlia>

leit 3Raupaffant§ tjat ba3 Mb be3 geftattenben ftünft-

Ier3 alle übrigen 3üge fo gut roie auSgdöfd^t. Wlan tocife

root)I nodj, baB SOtaupaffant einige literarifdje (Sffat)§

fdjrieb, über glaubert, über bie Sedjnif be§ Montana uub

fo breitet; man ftreif;, baf3 ber SDid)ter, bem nid)t3 ferner

lag, als enge Umüammerung irgenblneldjer ^ringipien,

aud) in feinen ©idjtmtgen manche Gelegenheit 31t rein

tfyeoretifdjen 2lu§einanberfe^ungen ergriff, bie fidj frei»

lief» aläbann 3U bem Stoff be§ Sßerfe§ in nalje ^egieljung

festen. 35ie SßljUofopIjie ber Inutile Beaute, bie äftt)c=

tifcf) = foäiologiftfien Erörterungen beä 9iomcmcier§ 2a=

marttje in Notre Coeur finb 33eifpiele bafür.

Snbeffen all ba§> trerfdjtoinbet in bem allgemeinen

Einbruch Sßaupaffant gilt Ijeute faft au§fd)Iief$lidj für

ben ^oücKiftcn unb Romancier. 2ftit Unrecht. 9la<£)

langen ^a^unberten, toenn bon ©oetfje mefentlid) ber

Sauft unb ein paar Ityrifdje ©ebitf)te, öon (sljafeftrearc

§amlet unb Scar gurrt 3eüBerüit^tfein einer Oon fünft*

Ierifdjen ©rfdieinungen überbrängten ©egenroart I)inüber=

fbredjen roerben, mag e§ billig fein, audj 9D?auOaffant nur

nod) al§ ben SSerfaffer feiner genialften gabliaur unb

feiner ergreifenbftcn Lobelien (^oette, £>orla) gu nennen.
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§eute aber ftcljt ber ^id]tcr nod) im öoUftcn 2id)t be§

^ntereffe» ba; ftatt auggufdjeiben, fudjt man 9?eue§ Ijer*

Portugiesen. ®a gehört e§ gum 93übc feiner $erfönlid)=

feit, ifm aud) auf einem ©ebiete 31t fennen, auf beut er

nid)t minber, toie im Vornan, Don großem Qnnflufe ge=

mefen ift, auf bem er überbic§ bloft be§t)alb in ben £>in=

tergrunb trat, meil bie Belege für feine £ätigfcit ben

I)eute über SKaupaffant (Sdjreibenben ttnbe!annt geroor^

ben, toetl bie Duellen öerfdjüttet finb.

3dj meine SRaupaffant al§ ^ournaliften unb ®ri=

tifcr. ©djon $err (Spatel, ber 1896, alfo bem Seben§=

fdjlufj be3 ©idjterg nod) fe^r natjefte^enb, in ber „9kt>ue

bleue" einen 2Iuffa^3 Maupassant peint par lui-meme

fdprieb, ermähnt al§ befonberen $unb ein Feuilleton au.§

bem ,,©auIoi§" Dom 25. Februar 1884 Causerie triste, ba$>

für ba§> ©emütMeben üftaupaffantä befonber§ begeid)=

nenb fei. ^err äftarjnial, ber 1906 ein befd)eibene§ Hei-

nes» 23ud) über 9ftaupaffant beröffentlid)te, füljrt genau

neun Feuilletons? an, roafjlloä au§ berfd)iebenen ^a^ren

gufammengefteEt, al§ fei bamit ein irgenb toertüotle*

Material geliefert. SBeibe b,aben offenbar feine Sllmung,

bafj 9ftaupaffant minbeften§ Ijunbert foldjer Feuilleton^,

foldjer „chroniques" gefdjrieben b,at, raiffen fte 311m min*

beften nid)t anzugeben.

%<i) rjabe auf ber ^Sarifer 9?ationaIbibIiotb,ef bie nad)

meiner Kenntnis für 9Jcaupaffants> Sournaliftentätigfeit

in 9?etrad)t !ommenben Quellen burd)gepürfd)t, unb fyabe

eine ungemeine Slngarjl älterer Sluffä^e unb Feuilletons?

gefunben, bie in feinem ber 93änbe bei DEenborf ober
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fonftroo Veröffentlicht mürben unb be£fjalb tjeute neu ftnb..

Sic geben ein ooLTftänbig getreues?, in fitf) gefd)Ioffene&

33ilb be§ ^ournaliften unb @ffat)iften ÜDtaupaffant.

©et erfte bisher befannte unb öftere angeführte rein

journaliftifdje SSerfud)
sIRaupaffant§ ftammt öon 1876,.

alfo au§> bem fed^unbsmangigften Sebengjarjre be§ ®iaV

ter§. (Sr fdjreibt unter feinem bamaligen ^feubontym

©ut) be SSalmont über §laubert in ber fd)on roenige

Harare barauf oerfajrounbenen SBoajenfdjrift „Sa 9tepu=

blique be§ Settreä" Dom 22. £)!tober 1876. @r fcfjretbt

dornc^m, "referöiert über einen gang Dornefjmen, gan&

ftolgen 3)id)ter. @r fpridjt, gegenüber feinem Sbeal

$Iaubert, Don 33ielfd)reibern, Don bem „öligen (Sirup ber

unroab,rfd)einIid)en Romane", Don ber unroürbigen

Sdjroeifhjebelei ber ®ünftler oor ben 3>ournaIiften unb

oerrät mit bem, roa§ er berounbert unb öerad)tet, fajon

t;ier, roas> iljm felber al§ Seitftern Dorfd)toebt.

2)ie eigentlidje journaliftifdje £ätigfeit SKaupaffant^-

fätCt in ben beginn ber adliger Safjre. (Sie fetjt gleia>

geitig mit feiner fo ungemeinen noOeEiftifd)=romanc§fen

SIrbeit ein. (S§ ift, al§ ob ber al§> Tiann ber Öffentlich

feit nod) junge (SajriftfteHer ftcf) bor Überbrang ber ^been,

Oor 99etätigung3luft faum Ijabe retten fonnen: So feljr

ftrömt er nad) allen Seiten unb auf aßen möglichen ©e*

bieten fein ©eifte§Ieben au§. (Sr fdjreibt fpäter einmal

brieflief) au§ bem $rürjling ber ^rooence: „£>ie Säfte

in mir fteigen. £er grütjling, ben id) t)ier im erften Grroa=

d)en finbe, fefjrt mein ganzes? ^Sflangenroefen um unb lä%t

mid) biefe Siteratur^rüdjte geitigen, bie an mir au»^
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fdjlagen, idj toeife nidjt tote." Söenn bon irgenb einer Qett,

fo gilt ba§> untoitffürlidje, müfyetofe ^erborbringen feiner

SBerfe bon biefen £agen. Sn ben ^afjren 1881 unb 1882

fteljt ungtoeifelljaft feine rein journaliftifdje £ätigfeit an

Umfang toie an Söert — fofern man jebe§ ©ebiet in firf)

felbft abfdjä'fct — gleid)bered)tigt neben feiner reiben 9?o

beffenbrobuftion. SMograbbjfa) aber überragt fic jcbc

anbere bei toeitem, ba fie bie S3ilbung§toelt be§ in feinen

Anfängen ftetjenben (Sd)riftfteEer§ fo unmittelbar unb

boHftänbig toie mögltdj gibt. dlUc§>, toa§ an Sbeen, an

allgemeineren Slnfdjauungen, an ^b,ilofobt)ie unb ®imft*

gefübj in fbäteren SBerten auftauet, ift in ben 8luffäi3en

biefer $»ab,re bereite borgebilbet, t)äufig SBort für Söort

in il)nen auägefbrocfyen. @§ gibt fbäterl)in feinen gort=

fd)ritt gegen biefc $dt. SSon bem gangen 33anbe Sur

l'eau, ber im ^afjre 1888 erfd)ien unb bon fo bieten ®ri=

tifern ftänbig als> in feiner ©efamttjeit begeidjnenb

für bie SebenSftimmung unb ben ©emüt^guftanb 9ftau=

baffantS gerabe in b i e f e m ^afjre Ijingeftellt toirb, finb

über 3toei drittel fdjon in ben ^atjren 1881 unb 1882 gc=

fdjrieben.

Seife fefct bie Sßubttjiftenarbeit gegen ^erbft 1880

an. glaubert taud)t aud) ferner gufammen mit Soui»

S3ouiIb,et in ben Sluffä^en auf. (Sbenfo bie übrigen $u=

gehörigen be§ glaubertfreifeS: Xurgenjeff, ftola, @b=

monb be ©oncourt unb anbere. @in 2tuffa£ über bie

(Sntftetjung ber Soirees de Medan, bie im übrigen erbietet

ift, geb,t bem (Srfcfyeinen bes> 33ud)e§ mit gleichem £itet

unmittelbar borauf. $m übrigen finb e§ nur bie
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3um großen Seil fdjon redjt prächtigen, au§> ftoüeffe

unb Feuilleton gemixten, ingtüifd^en auch, a[§ 93uc&,

bei OHenborf Veröffentlichten Dimanches d'un Bourgeois

de Paris, bie fdjon 2ftai bi§ Sluguft 1880 erfdjeinen. Unb
September bi§ Oftober 1880 9teifeberid)te über ®orfira,

mit einer au3 guter Duelle gefd)ö>ften, gang neuen ®e=

fdjidjte bon ber Rettung Napoleons al§> jungen Offiziers

<iuf Äorfifa.

2)er grofeügige Sournaltft mit bem Srieb unb ber

23efäbjgung, ba§ unmittelbare Seben ber ©egentoart gu

ergreifen, ergebt erft im 9?obember 1880 in 5D?auöaffant

ba§> «pauüt. Sßäljrenb groeier big breier Satjre ragt e<8

ftole unb finft niemals gang tjerab. Slber ber $)idjter be=

ginnt aHmcHjUd), eigentlich fdjon im Saufe öon 1883, auf

gange Seiten unluftig gu roerben. ®a§ Unfruchtbare

aller SfnfidjtSäujjerungen, ba§> edjolofe 93erb,allen ber

beften 5tbfid)ten auf bem Dgean ber Öffentlichkeit bringt

ifjm affgu fctir inS Settmfetfein. Unb feine Sätigfeit als

©eftalter crftfjcint itjm tooljl affmäljlidj aLTgu beutlid)

aB ba3 2ßtd)ttgere, aU baäjenige, roa§ meljr sub specie

aetemi ftanb. ^ebenfalls befd)rän!t er fidj im roefent*

litfjen auf bie bid>terifc£.e ^robuftton; feine 2lrtife[

finb Dielfad) nur Sßieberrjolungen früherer 9lu§einanber=

feinmgen.

2)er „@au(oi§" ift e§ öor attem, in bem ber journa=

Iiftifdje Seil t-on SKaupaffantö £eben£roerf niebergelegt

ift. @r r)at ben jungen (SdjriftfteHer mit bem Briefe

$Iaubert£ gu ben ©ebidjten unb einer eigenen Sterbe*

merlung ber SRebaftion eingeführt; er tjat e§ balb barauf
«Paul <$fl a ö n . SKaupaffant. 9
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toerftanben, ben aufgetjenben (Stern burd) ein ÜDtonatä*

firum öon fünflmnbert granfä an fid) 311 feffeln.

Stn „@il $ta§" finbe id) erft Don 1882 an Seiträge

2ftautoaffant3. @§ finb faft augfdjliefjlid) hobelten, biefe

furgen, ftrüljenben £ebcngau§fd)nitte be8 3Md)ters>, bie

r»or iljm fein anberer fo fürs unb runb auf bie Seine ge=

ftellt Ijat. äßäljrenb ber Saljre 1882 unb 1883 finb alle

mit ^auDaffantä neuem £ednamen „Sftaufrigncufe"

geseidmet. -Oflux ber Vornan Une Vie erfajeint Dom %&
bruar h\§> 2lüril 1883 mit ooHem tarnen. SS>at)rfrf)ein=

lid) mar ber Sinter noch, verpflichtet, als? ©ut) be Tlaiu

Daffant unter ben Seitungen nur für ben ©auIoi-S gu

fdjreiben. 3n Weiteren %al)rgängen be§ (&\l 23ta§, gum

33eifbiet 1885, med)felt regelmäßig ber ©ecfrtame mit bem

roirflicfyen. SSielfadf) — nidjt immer — ift bie feine

©elbftfriti! gu beobachten, mit ber bie fd)ir>äd)eren (£r=

geugniffe £errn „Sftaufrigneufc", bie ftärferen ©ut) be

^aupaffant gugennefen finb. Steine tfeuifteton3 unb

Seitartifel erfajeinen im ©il 93Ia§ roeit feltener als> im

©auloiä. ©e^r oft finb bie ©il Maä-MtiiM nichts al§

9?eu=2lufgüffe früherer (SrjroniqueS bc§ ©au!oi§. 9iid)t

feiten fdnreibt ber 3?taufrigneufe be§ ©ü $Ia£ ben ©ut) be

9Jiaut>affant be§ ©aulois? toörtlid) ah. hieben biefen bei=

ben £>auptabfa^gebieten finb e§ unter anberen bie 9?cüue

bleue, bie S^ouDeEe Oieüue, 9kbue üoliiique et litteraire,

gelegentlich aud) ber $igaro, ba§> XIX. ©iecle, Sd)o be

$ari§ unb gule^t bie ^ebue be§> beur. monbe£, in benen

2ftaubaffantfd)c arbeiten erfd)einen.

Sine 3eitung genügte burajtoeg nidjt, um aKe§ 511.
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faffen, toa3 bicfcr üBerftrömenbe, jeugungäfräftige

©dnüftftefler fyerüorbraajte. (Sin 2?Iatt fann auf bie

ferner nidjt gut öfter al§ einmal in ber 2öod)e, felbft üon

bem beften (Sajriftfteuer, mit tarnen gegeidjnete längere

Beiträge bringen. Ter Sefer ift ein Teffcot; ber Sefer

toiH äßedjfel. 2lnbererfeit§ entwertet fict) ber (Sd^rift*

ftcCer felbft faft unmittfürlid) burdj allgu l)äufige£ <2;pre=

djen 3u bemfelben £>örerfreife. DJiautoaffant aber fajrieb

im Turajfdmitt bie 3Bodje minoeftenä gtoei 2lrtifel ober

9ioöeLTen. ©ang gu fdjmeigen oon ben großen arbeiten,

ben Romanen unb umfangreicheren ^oOellen.

3Scrfd)iebene (Sigcnfdjaften, bie ben geborenen $jOur=

naliften erft madjen, finb bei 9#au£affant üon Oorn()er=

ein t>orr)anben.

Ter eajte Sournalift fann nidjt raften. ©3 Iäfct iljm

feine Otutje, in ben Sauf ber Tinge fjineinsureben. Sr

muf;, menigftenä tnäfyrcnb ber Arbeit, glauben, bafc e3

gar nid)t auberä gebe, aU ba% feine Meinung gehört

merbe. Tarin liegt Sdjön^eit unb ©tolj be§ 23erufe£,

barin liegt nidjt feiten audj feine Übergebung.

gür ben Stnfang b,at Sftauüaffant ba§> gefannt. (Sr

feiert einmal ben 2lretino al§ ba§> llrbilb eine«? genialen

^sournaliften. Tie meiften fdjaubern, raenn fie ben blo=

feen tarnen Ijören. 9lber er mar ein „großer 3Wann, ein

berounbcrungämürbiger ©feptifer unb üracfytooller 93er=

äd)ter Oon Königen". (§r fdjeint ifjtn „fd)Ied)tf)in bie 23er=

förOerung ber Sßerfönlidjfeit, bie fidj 3iabelai§ unter bem
9*
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Sjknurge borftcfftc". (selbft fein imbcfdjreiblidj frcd^cö

Gsrtoreffertum nötigt ifjm nodj infofern ©djjafeung ab, al§

jener, ein gennegter 9#enfd)cnfenner, bie (Schürfen für

ba§> naljm, toa£ fie maren, unb fie nad) tljrer eigenen 9J2e=

tljobe be^anbelte.

2Sa§ iljn in 3öat)r^eit an tiefet ©cftalt angog, hxtr

ba3 Icid)te, gupatfenbe Sjournaliftenblut, bie ungeheure

3lad)t, bie biefer Sftann ausübte, feine fouberäne (Stek

lung gegenüber allerlei 9)iad)tt)abern — allein burd) fein

©enie ber $ebcr unb feine (adicnbe 2Serad)tung menfa>

Iid)cn ©etriebe£.

?furf) iUiaunaffant b,at fie eine Zeitlang befeffen, bie

gudenbe Suft, gu fdjreibcn, biefes» ©cfüljl be£ lädjelnben

23et)errfd)ens>, ba§> ber SBtbcrflang beim ^ublifum unb

bie ©djätnmg ber Qeitungcn, bie it)n fid) gegenfeitig ah=

gujagen fud)tcn, nod) beftärfteu.

SWauDaffant ift im übrigen nidjt btinb gegen bie

©djattenfeiten be3 35erufe§. föaum irgenbmo fonft finbet

er biefen ©rab Don (Siferfüdjtelei unb gegenfeitigem £>er=

abfegen, roie in ©dnuftftcUerfreifen. ©r !onnte ftcf) Iei=

ften, ba§> gu fagen. ®enn niemanb t)at freubiger a\§> er

anerfannt, junge Talente Jjerüorgegogen unb gu förbern

gefugt. 9Son ben Siteren I)ier 311 fdjtocigen: ^it toeldjer

SSärme, mit meinem äu§ ber l)ergb,afteften $reube quel=

leuben 5£on bes 2Tätleben§ ftcljt er 51t ben geitgenoffen

93ourget, Soti, 2Jienbe£, ?fnatoIc $rance, ?Itmanb (Sil»

Deftre, ßecomte bc £i£le unb Dielen anbeten. äftit me(=

djer tiefen (Sntbcderfreube giet^t er 9iob, ^ßoicteöin unb

ipertrieu, bamalS gänglid) Unbekannte, Ijerbot! . . . Wlan
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9D?au{)affant, fjatte ba§> 2Inerfcnnen Ieid)t. 2Ccf)! bie grofje

ßiferfugfctslofigfeit im tief gekannten, überreigten, an

(SJegenfär^en reiben ^ünftlerlcbcn ift fo feiten, ba% man

fie, reo fie ba ift, in ifjrer <Sd)önI)eit Beamten foH.

äßauüaffant erfennt audj fonft mandjerlei geljter*

quellen be§ ^»anbroerB. @r bemerft bie ®robf)eit be£

Son3. @in <StaHfned)t£= unb ©affenjungenjargon, ber

nur au§ Mangel an Sßilbung unb ^enntniffen rjerbor*

getjt, madjt fid) breit. ^Iüdjtigfeit unb Dberfläd)lid)feit

bes> Urteilend finb gugleid) mit einem fdjauberrjaften ©til

eingeriffen unb — tnie roeit entfernt fid) oft bie s$erfön=

Iid)feit be3 ©d)riftftellcr3 oon bem ©langbilb, ba§> er

burd) feine SBcrfe öon ftcf» gu Derbreiten tvti%\ 2(ud) ba§>

lonnte b i e f e r ©djriftfteuer fcftftellen. fßon feinem

3öiffcn unb Stil t)ier p fd)tt>cigen: «Seine ^ßerfönlid)feit

bedte fein «Schaffen, ©r f)at ein3 burd) bas anbere be=

fiegclt. llnb fo ftarf jeber, ber it)n lieft, füf)It, toie mäch-

tig feine furchtbare SSaffe, bie (Süracrje, gu treffen im=

ftanbe mar — fclbft in ber ^solcmif ift er oon einer SSer=

binblidjfcit, öon einer Urbanität unb ©ragie ber $orm,

ba% fid) bei irjm su bem Gnbrefultat be§ D^ccrjtberjaltenS

immer nod) roie ein gang feiner S)uft ba§> ©efüt)I be§

SeferS gefeilt, in fer)r guter ©efeüfcrjaft geroefen 511

fein. . . .

£rorj allem liebt 33taupaffant ben 53eruf. @r gibt

3u, im ©runbe nicr)t§ £>öl)cre§ gu fennen, al§ eine ed)te

literariferje 2Baffenbrüberfd)aft, bie auf ber tiefen, öon

jeber ®leinlid)feit befreiten ©ciftef>gemeinfd)aft beruht.
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@r fdjäfct ben (Stanb be£ freien (Sdiriftfteuere, „biefen

eblen unb fcfjrDterigen 23eruf" beSljalb fo I)od), tretl er mit

am freieren unb unabhängigsten gu fein geftattet. 9In

fidj finb alle (Staffeln bcr fogenannten fogialen Stufen*

leiter gleidj. Sädjerlid) finb bie Stnmafmngen, bie etraa

einen £>od}ofcnbefifeer fid) ettoa3 58effere§ bünfen laffen,

als» einen Söaumroottfabrifanten, einen ^aüaEerie!eut=

nant meljr als> einen ^nfanterieoffigier, bie einem Üftotar

ein gefeiteres 2Befen borfdjreiben trollen al§ einem £>u=

faren=9iittmeifter unb bergleidjen. „@£> gibt fein bum-

me£ ©eraerbe; e§ gibt nur fo Oicl bumme Sftenfdjen . .
."

©teilt man fid) aber einmal auf ben gemeinen Stanb=

fünft, fo fteljt ofmc 3ra cifel Victor £>ugo über jebem 9Jii=

nifter. ©enn ber unabhängige $cann ift ber toert=

bollfte, ber in feinen (Sntfd)liefmngen lebiglid) oon feinen

beften 6infid)ten beftimmt rairb.

SRautoaffant befifet bie uncrläfelidjftc (Sigenfdjaft

eine§ Sage§fdjriftfteHer§ öon gutem (Schlage: ben fdmel*

len 93Iid, baZ aKfeitige Sntercffe. Sdjon burdj feine

£et)rer, bind) $taubert unb SouiOjet, b,atte er eine grofte

Kenntnis, ein umfangreidjeä Sßiffen auf ben öerfdjiebem

ften ©ebieten. (53 fjängt mit SJtaubaffantS mannigfachen

^enntniffen unb feiner großen Drientierungsfäbjgfeit

audj im braftifd)en Seben gufammen, menn er gelegen^

Iid) ber Überzeugung 9tuSbrud gibt, ba^ er mit feiner

„2Tu3baucr unb 2Irt gu arbeiten cbenforoobj 9Waler mie

<Sd)riftfteuer geroorben märe, überlauft aftey, rca§ man
mollte, aufgenommen aEerbingS 5ücatb,ematifer . .

."

S^on fremben SdiriftfteEern fommen unter anberen
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für bie Salbung fetner 2(nfcf)auungett Ijauptjädjltdj £er=

bert «Spencer, in erfter 9^eit)e aber (Schopenhauer in 39e=

tratet. (Sr tjat (Schopenhauer oiel gelefen, gittert ifm

rjäufig, gibt oftmals» feiner ungemeinen 23erounberung

2Tu§brua* unb berichtet fogar eine in ^eutfcfylanb unbe=

!annt gebliebene ©efdjidjte üom @nbe be§ $ßrjitofopf)en,

bie ein 93erefjrer iljm mitgeteilt.

^er einzelne %aVi ift bei Sftaupaffant nie etroaS Gnn=

gtlnes?; er roirb gum (Spmptom. Sftaupaffant fefct ibjn in

33egierjung gu ber Qtit, fnüpft irjtt an Vergangenheit unb

Qufunft. (Sr fennt nid)t ba§> (Staunen bor bem @reigni§,

ba§> (Stehenbleiben mit offenem Sftunbe. ^a§> fenngeiaV

net ben Reporter, (Er fud)t ba§> ©efe^ unb roäre eS nur

biefeS, bcifa e3 feine ©efe^e gibt; baburcf) roirb er gum ©e=

fetffdjaft§ftf)ilberer, gum geitgenöffifcben 'Siagnoftifer.

(S£ ift erftaunlid), roie er fofort an einer (Erfcfyeinung ba$

Üßefenttict)c erfaßt, e§ mit einem eingigen fidleren $anb=

griff auffpiefct, bie 9Ibftrufitäten b,erau§finbet unb bie

flare Sinie be§ 9iid)tigen au§> allem fraufen 'Scuq t)erbor=

flehten läftt.

(Eine unüergleid)ticf)e Unöoreingenommenfjeit erfüllt

ifm auf allen ©ebieten, eine 33orau£fetnmgMofigfeit, bie

nidjt blofe abgefefjen ober altllug übernommen, fonbern,

burd) formelle unb früfje (Erfatjrungäfärjigfeit in gletfd)

unb Slut übergegangen ift. Semaitre fagt au§ feinen

p)erfönlid)en (Erinnerungen Ijerauä: „^cb, glaube, nie Ijat

ein junger äftenfd) einen flareren, ruhigeren unb fübje=

xen $Iicf über bie 2£elt fd)roeifen laffen, aU 9P>caupaffattt

mit fünfunbgroangig ^n^en." <Siet)t man, roie fteber
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erft ted)t ber ©reifeigiörjrige auf aßen ©ebietcn urteilt,,

rocifj man, rote er fdjon roeit früher ein ungcroöfyntid) ein=

fid)t<oöoller ©eift roar, ber troi^ aller ®Iarl)eit nie in ba&

entgegcngefe^te (Sjtrem ber Üftüdjternljeit unb Sßlattfjeit

Oerfiet, fo glaubt man in iljm faft unroittfürlid) bie

$rud)t einer langen ©efdjlcdjterergieljitng bor 2lugen 3U

rjaben. 2Ba3 bie fcinftcn $öbfe, bie fublimften bergen

ber Se s$oitteüin — bicHeidjt aud) ber üäterlid)cn $or=

fahren — feit Generationen für fid) gebaut unb geiftig

erobert Ratten, fdjeint fid) in biefem (Snfelfinbe 31t feinem

mäd)tigften 9[u3brutf gefammelt 3U fjabcn.

@r ija^t „©tanbüunfte" unb „Stiftungen". 'Sie finb

bie ^enngeidjen ber Sßaffe. „<Seib $reunb ober $einb

ber 30?ad)t", ift bereu SOtotto, „glaubt roeifj ober fdiroar^,

aber glaubt roenigften§!" sDiaubaffant fäf)rt fort: „28enn

if)r eud) begnügt, als> überzeugte (Sfeptifer rufjig §u be=

obad)tcn, roenn iljt aufccrbjalb ber ®äntbfe bleibt, bie

eud) nebenfäd)lid) erfd)einen, ober roenn il)r für ben

§aH, ba% il)r einer Partei angehört, e§ roagt, bie ©a^roä^

d)en unb £orI)eiten eurer greunbe fcftguftcllcn, fo roirb

man eud) roie gefäf)rtid)e SBeftien bel)anbeln; man roirb

eud) Ijefcen; al§ Verräter unb Renegaten roerbet iljr be=

leibigt unb begeifert roerben; benn ba% einsige, roa§ atte

9ftenfd)cn Raffen, in Religion roie in $}ßotitif, ift bie roat)r=

fjafte llnabl)ängigfeit be<S ©eifteS."

„9?efpeft, Pietät, Srabition!" äßeldje ungeheuren

£äd)ertid)feiten Derbergen fid) hinter ben überfonimenen

trafen, ben ererbten Segriffen! ,„Xrabition' tjeitft all

ba£, roa£ un£ bie größere Hnroiffenrjeit, bie gciftige (Singe,
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bie Vorurteile unb bie Dummheit unferer Vorfahren I)in=

terlaffen Ijaben." „Unter ben kernet = ®ranfljcitcn beä

frangöftfrfjen ©eifteS ift ber ,3tefpeft' eine ber berljäng»

niSOollften unb eingefleifd)teften." Unb er jcüjlt all bie

falfdrjen ©ö^en auf, bor benen ba§> gebanfenlofe öffeni«

lidjc ©efajroäk, ob oerbient ober niajt, „bett Cfteftoelt" ber=

langt: bie 9lfabemie, bie beroaffnete Wlafyt, toei^e £aare,

bie Xoten, ber 9icirf)tum, bie llniücrfitäten unb fo meiter.

Sie gangen SJccnfdjen gerfallen 511 allen Qeiten in bie

VorroartSbrängenben unb bie ÜRadjgügler. „Quin 9ftör=

ber, ein öerräterifdjer (Solbat, fo oerbred)erifd), fo unge*

t)euerlid) er fei, fdjeint mir toeniger rjaffenSroert, ift tue*

niger mein natürlicher unb inftinftiöer $einb, al§ biefe

^ad^ügler mit turpem 23lid", bie ben VorroärtSftrebenben

if)re altfränfifdjen Vorurteile gmifdjen bie Seine toerfen,

bie berjäljrten Seb,rfä^e unferer Vorfahren, bie Sitanei

ber faft frfjou ©age geroorbenen Summljeiten, ber unauS--

rottbaren Dummheiten, bie fie nadjpapbeln roie ein ©e=

Bei" ^Ijr eingigeS SSerturteil ift, ob etroaS „\ü)i&" ift ober

nidjt.

Sie „(Sdjitf"=2) ,ienfdjen tjaben iljn oftmals aufge*

bracht. @r geidmet einmal unübertrefflich bie jungen

„Diplomaten", bereu gange ®unft in iljrer unnadjaljmlidj

läd)erlid)en Verbeugung beftefjt unb Don benen man fouft

nur nod) Oerlangt, „tjübfdjer %unge gu fein; fo abiig toie

möglid); reid?; im Salon fief) gu belegen roiffcn; blaubern

fönnen mit ben grauen; unb berfüfjren; ob,! öerfürjren!"

3n ber 5$ o I i t i f finbet er bie £of)lropfe fjaubtfädj*

Iia> ^n Bel-Ami tjat er fdäter manage fjolje (Staats»
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<i!tion in itjrer 3Heinlid)feit aufgebest, ^n feinen Seit*

artifeln finb itjm bor allem bie fdjroatsenben deputierten

ber ©egenftanb be£ gefamten ©eläd)ter§ $ranfreid)§, oon

ben 5Irbeitcrfneiben bi§ in bie (SaIon§. „2Bir leben in

«inem ^af)rt)unbert, in bem bie (Sbaßbögel Totengräber*

manieren [)aben unb fid) ^ßolitifer nennen." Qaljlreid)

finb feine 2fu§fäEe gegen bie regierenben Scanner, gegen

©rebi), $errt), bie nidjt fo biel ©eift befreit, burd) ein gut=

gefagteö SBort bie üDtoffen menigftenä obenhin gu befcf)äf=

tigen; audj gegen ©ambetta. SSersroeifelt jagt er einmal,

man mürbe fdjon aufrieben fein, menn nur einigermaßen

Hare, fraftbotte unb eljrlidje Seute an ben entfd)eibenben

(Stellen fäßen. 3>m $i§mardfd)en «Sinne ermartet er

große ^Solitif nur bon ber abfohlten $urd)tIofigfeit. . . .

£)ie heutigen Scanner ijaben überall 33ebenlen; barum

fommt nirgenb ein ©ntfdjluß guftanbe.

9?id)t eine ©eringfdjäfcung be§ bolitifdjen ©efd)äfte£

an fid) erfüllt il)n. (Sr roenbet fid) im (Gegenteil gegen bie

ftubibe 2lnmaßung ber Waffen, in atle§ fjineinsureben.

^n bei! Dimanches d'un bourgeois läßt er mit I)umor=

boller (Sfebtif einen Bürger gerabe ben öffentlichen Un--

terridjt al§ bie llrfacbe be§ in ben SSerfammlungen gu=

tage fommenben fogialen 33löbfinn§ anfbred)en. „S^fet,

ha fie lefen unb fd)reiben fönnen, entfaltet fid) bie Summ*
Ijeit, bie bis> batjin berborgen blieb." Serfelbe Bürger

äußert fid): „(Sie f)oben eine £afdjenuljr, nidjt toaljr?

©ut, (Sie gerbred)en eine $eber m10 tragen fie gu biefem

23ürger (Sornut (einem ber 9Serfammhmg§rebner) mit

ber SSitte, fie mieber t)eit 51t marfjen. Sr wirb £sl)nen mit
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hinein glitte erroibern, er fei bod) fein Ufyrmadjer! Sßenn

aber etroa§ in ber unenblidj bertoidelten Sßafdjine, bie

fid) granfreid) nennt, entgroei ift, fofort b,ält er fid) für

ben geeigneten ber Sftenfdjen, fie im Stugenblid lieber

in ©ang gu bringen."

STcauttaffant perfönlidj §at mancherlei 6d)arfblirf für

potitifdje SSerpItniffe gegeigt, ©eine Sluffä^e über 2H=

gier, Xunis beroeifcn ftarfc Urteilskraft, fotr>of)l nxt§

bie SSerljältniffe be§ £anbe§, aB bie S^eformbebürfniffe

unb 9?oÜr>enbigfeiten ber frangöfifdjen SSerraaltung an=

gefyt. 31I§ ^olonialfritifer bom beginn ber 2ld^t3tger=

iatjre ift Sftaupaffant Ijeute im öoffen Umfange geredjt=

fertigt.

®ein Sßfjrafenfdjtoall beftidjt ifm. (Sr fietjt biz

vielerlei dlcufyttile, bie fogenannten freieren ©taat§for=

men anhaften, unb er läßt fid) nidjt barüber tauften, ba%

bie fogenannten unfreieren in manchem fünfte freier

finb al§> jene. $röt)Iid) tjofjnt er bie ^ftekubtitaner, bie

im geheimen ben Vertriebenen ^ringen nachtrauern. @r

Rottet über bie Anfänger, bie fidj al§ neugebadene 9Jti=

nifter unb Sßräfibenten an bie ®unft be§ £>errfdjen§ ma=

djen. £ie früheren dürften Ijatten tr>enigften£ eine 2lrt

£rid gu regieren, eine Überlieferung, eine Gürgietmng ha*

gu r»on ®inbe£>beinen an. ®ie heutigen Männer öerfe^=

len oft bie einfadiften 'Singe au§ bloßem Mangel an

Grafts unb ©cfjliff. ©ang mittelmäßige ®ö>fe finb oft

nod) redjt erträgliche $etrfdi>et getriefen, einfaco, toeil ein
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gemiffc» Training fic f)inbertc, „biefe fleinen Xlngefd)iaV

lieferten ber neueren Seute gu begeben, bie einen Tlann

ftfmeHer in äftifctrebit bringen, al§> bie großen ®umm=
Reiten ber äußeren ^olitif".

Sljn e!eln bie „greifet, 23rübcrlid)feit, ©leidjljeit",

biefe „brei Sügen ber mobernen ^ßolitif" . . . ©emift, bie

3ftonard)ie t)at öieloo gegen jtdjj. Slber „Don allen ©umm*
Reiten, mit benen man bie 35öl?er regiert, ift bie ©leid)*

fyeit aller t)ieHeid)t bie größte." 3n ber gangen ÜRatur

gibt es» feine ©Ieid)l)cit. 5)ie einfaßte Betrachtung letjrt,

baf? bie „Proportion", bie ben Hmftänben angemeffene

(Stufung, baZ ©efe% ber SBelt ift.

3ft nidjt ba§> allgemeine <Stimmred)t ber größte

Blöbfinn? (Sin ©rof^grunobefüjer foEC biefelbe (Stimme

l)aben, \vk einer, ber nid)t£ befit^t, bem (Staat unb ©efell=

fajaft gleichgültig fein lann? (Sin ©enie an @infid)t unb

©taat3t>erftanb folf nur benfelben (Sinfluft auf bie ©e=

jd^iefe be§ £anbes> rjaben, raie ber beliebigfte ^ummfoöf r

ber nietet einmal ein ,,$a<$)" r>erftel)t? Ten Triumtof) ber

$t)rafe feiert bie ©Ieid)inad)erci in ber geftfe^ung ber

breijät)rigen äftilitärbienftgeit für alle. (Selten tjat Wlaiu

üaffant fid) fo erregt toie gegen biefe Vorlage, bie freilid)

erft 1889 ©efet^ mürbe, um 1906 tuieberum einer anberen,.

nur gmei s
~Oiilitärjaf)re forbernben meieren gu muffen.

Trei $jal)re bienen, ift nid)t baäfelbe für jebermann.

(§§ bebeutet etroa<o anbercs für einen 9?ceiffonnier, etma§

anberc£ für einen (Srbarbeiter. ©enau mie umgefcfjrt

einl)unbert $ranf§ ©elbftrafe einen Arbeiter anber§

treffen, als 3iotf)fd)i[b. Tag ©efe^ toerbe bie gefamte
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Snteffigeng, bic fthtftlerifdje Sugenb granfretd&S aufs

tieffte berlmmben. ©erabc in ben SSlüteiafaen, in ber

Seit bc§ StnofpenS, «Reifend unb ®räftefammelnS tocrbc

fic gebrotfjen, um 5" einem Seben ber «teäußertidiung

unb uncrträglidicn Öbc verurteilt 31t roerben.

SWaupaffant füllt fid) flanj als ben «IKann ber Äul»

tur, ber geistigen (Srrungenfd)aften. @£ pngt barmt

3ufammen, wenn it)m bie „«ftomantif beS Mittelalters

fdirocigt, baZ Reifet, er glaubt nid)t an fic. ®ie Abenteuer

ber Räuber unb «8ufd)flebt.er, bie fid) «Ritter nannten, er=

fd)einen tfjm in einem äußerft nüchternen Sid)te. „®ie

abligcn, rüftungbebedten (Strolche berurfadjen mir eine

entfet^iidie (Smbfinbung üblen ©erud)S, unb anftatt mid)

für iFire großartigen ©d»roertt)iebe su begeiftern, ben!e td)

an ben ©eftaitf, ben biefe Wen Ferren «Barone berbrei*

ten mußten, roenn fic auS beut t)eroifd}en £obf b,erauS^

lamen, in bem fic ben £ag über gefdimort tjatten."

£>er ©ebanfe ber «ftebancfje tjat irmi berfönlid) immer

fern gelegen. £>ie @!jre berteibigen bis aufS letzte. 3nx

übrigen arbeiten unb geiftige ©üter fdjaffen. ®ie gro^

ßen Qcitalter ber «Kenf^eit finb nidjt bic ber (grobenm*

gen unb Kriege; eS finb bic ber b^en ®unft, ber reifen

Kultur. SSon einem Seitalter ber «Jftebici foridjt man

unb SubroigS beS SSier^nten, nidjt bon einem folgen

Äarl§ beS ©roßen ober «BiSmartfS; ebenforoenig roie

man bon einem foldjen ber gegenwärtigen «Rebubtif

(1883) fpredien roirb.

®aS £rügerifd>e foldjer «BemeiSfütrrungen liegt auf

ber £anb, man braucht eS faum au fagen. 9TUnbeften§
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Subroig ber SSiergeljitte, aber aud) bie SJtebici, begeid^n

neben ber S3Iüte ber ®unft eine £>öfje be§ ^olitifdjen 2e*

ben§ unb friegerifdjen ©eifteä. llnb ba% gurrt roenigften

beutfdic ®efd)id)tsfd)retber niajt Serben umfjin fonnen„

oon einem Qeitatter StHämardä gu fpred)en, barf bietteidjt

fyuU fdjon für au£gemad)t gelten.

33ei Sftaupaffant flammen berlei 9lu§Iaffungen au&

einem gerabegu unauMöfd)lid)en feafc gegen ben ®rieg,

ber iljn at§ eckten Sinter freiliefe nidjt rjinberte, für ben

erften Napoleon 51t fcfjroärmen. ^mmer roieber fommt

er in Suchern, in §euiUeton§ unb 23orreben gu fremben

£md)ern auf bie furchtbare Barbarei, ben SBiberfinn unb

bie (Srf)eu^Iid)!eit ßurüd, bie man $rieg nenne. ©r be=

Ijanbelt itjn mit nid)t mel)r llmftänben unb S3ebenlen alä

ba§ ®ueH, ba§> ifjm gleichfalls eine ber fürcfjterlidjften

2)ummt)eiten ber ©efeLTfcfjaft ift. (Sr getjt in feinem 2lb=

fdjeu fo roeit, ifjn gelcgenttid) aU ein auäfdjliefeltdje^ ^JkU

Oatoergnügen ber dürften abgutun . . . ^reilict), er tjatte

ben ®rieg mitgemacht unb tonnte bon beffen ©räftlicr/feU

ten ergäben, ^ie Erinnerung an fie r)at ibjn ftänbig

aüe§ oergeffen laffen, roa§, t>on ©rünben ber narften

SBirflicfjfeit au§, fein gänglidjeS «Sdiroinben au§ ber ©e=

fd£)idf)te ber SSölfer fo gut roie nie raatjrfd)einlid), oielleicrjt

nid)t einmal roünfd)ens>roert macfjt.

Sn feinen f g i a I e n 9lnfd)auungen geigt

Piaupaffant nad) oben unb nad) unten gang bie nüchterne

Dbjeftioität, bie irm in feinen DiooeÜen unb Romanen
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gu einem fo auägegeidjneten (Sauberer ber ©tänbe madjt.

er berfennt nict)t bie genfer unb Vergeben ber 33e[i^en=

ben. Sie öffentliche *fteblidjr*eü unterliegt offenbar einer

großen Söanblung. @3 fdjtoinbet bie ftetS beforgte 3fta=

Jelloftgfeit, biefe beinlidje Saubetfett be£ GljarafterS,

bie, gang unbefümmert um ben ßinbrud nad) aufeen, bor

allem bor fidj felbft toiU befielen tonnen. Sie SuraV
fd)nitt3moraI Don fyute Reifet: „geint Sou£ ftetjlen ift"

©teilen, aber rmnbert Millionen berfcfyninben Iaffen ift

!ein ©testen." — „ein toobjbered)neter Sd)lag an ber

33örfe berfdjlingt tneljr Heinett SBoIjIftanb, madjt mel)r

tränen fliegen, aU SBaterloo unb Seban." — gür bie

StbfteHung ber geljler gilt e§> ntdjt, roie e§ geroölmlid) ber

23raud) ift, nach, einem ober mehreren ©ünbenbörfen

fudjen: Sie ©efamttjeit ift fd)ulb.

9?id)t minber entfernt ift äftaubaffant bon ber gerabe

3u beginn ber adliger Sarjrc fo ftar! einfe^enben $ro!e=

tarier#I)rafenberaufd)tf)eit. (Sr ift frei bon jeber Senti-

mentalität be§ „bierten StanbeS" . . . 3lan fafele bod)

nur nidjt ftänbig bon bem unberborbenen SSolfe! „£seber

ber einmal burd) QufaE einige 3eit unter bem 33oIfe lebt,

ift berblüfft bon bem Surdjeinanber ber gamilien, bei

bem bie 23Iutfd)anbe faft ebenfo rjäufig ift roie ber Sr>=

brud)!" Sßiebiel Verlogenheit ftedt in ber alten Segenbe-

bon ber burd) ben reiben ober bornermten Sftann „ber=

führten" ^roletariertoc^ter. Sie erbrüdenbe 2#el)rrjeit

ber „Gefallenen" ift bon einem 9J?anne it)re^ eigenen

Stanbeä berfütjrt, bie Arbeiterin faft immer, meiftenä

nod) f e b, r jung, burd) ben Arbeiter. 2tud) materiell ift
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nidjt ba% fogenartnte Proletariat bcrjenige 23oIBteil, bor

am mciften leibet. 3)er (Stanb ber fleinen Seute tjat am

ftärfften gu l'dmpftn, bie SJtittelElaffen, bie aufjer für bic

3iotburft bes> täglichen £eben§ oft nod) für eine dUify

anbcrer 23e4iflid)tungen aufgufommen tjaben — guraeiten

felbft Ijodjgebilbet unb bennod) für it)r Seben an benfelben

unenblid) befdjränftcn $reis> ber ÜDtögliajfeiten gefd)tnie=

bet. 3)er fteine Beamte gum SBeiftriel, ber mit fed)äf)im=

bert h\§> eintaufenb^ueilutnbcrt $ranfs ©cfyatt 3Beib unb

®inb burd)briugen joft, ift roctt fd)timmer bran, al§ ein

SkrgnierBarbeiter.

3ur §raucnfrage nimmt 90?au£affant mannigfach

(Stellung. (Sr tut e3 mehrfach, in 9Iu£einanberfet3ungen

mit Frauenrechtlerinnen, roie ber if)m aud) perfönlid) gut

befanntcn ^uliette 9(bam (Santber). (53 ftet)t i^m feft:

ber Statut ift £ott)gam oeranlagt; nad) (Seiten £robuf=

tioer Begabung überragt er ba% Sßcib auf allen ©ebieten

meit. £a§ (Streben ber $rau, bie ©renken ifjrer 2irbeit£=

leiftungcn auägttbebnen, erfd)eint il)tn faft nur al£ ein

9! ufgeben if)rer eigentlichen, tr>eiblid)en $äl)igfciten, al§

ein freimiEiger SSergidit auf il)re urfprünglid)e ©tärfe . .

.

dagegen ift er auf menfd)lid)=gefd)led)tlid)em ©ebietc Oon

größter ^ongiliang. 2)a§ berühmte „Tue-la" erfajeint

ifjm biefyifd). ßr rjat für ben fogenannten „Fehltritt"

ber grau ba§ rceitcfte 23erftef)en. 3ft e§ nicfyt eigentlich

faft unmöglich, baf> eine ^ariferin, eine cd)te ^ßariferin,

il)rcm Spanne treu bleibt? (Sie foß gefallen, fte fott, roenn

nid)t fd)ön fein, fo fid) rcenigften§ fd)ön machen. (Sie folt

alle jene fünfte unb ^Raffinements befi^en, jenen (Sl)ar=



— 145 —

me, (£fj?rit unb jene ©ragie, bie bom ^arifer an ber

grau gefdjäfct roerben. 9?utt öeftfet fie fte: fte roirb fotg=

lid) Oon allen Scannern itn*er Umgebung umroorben, um*

flattert, begehrt — roie foff eine grau auf bte Wauer bte=

fem 3Serben, Sotfen unb 93erfüt)ren um fte tjerum trüber*

ftetjen ! (Sine grau, bie, roie e§> in granfreicf) ber 23raud),

floftertjaft gebannt gehalten rourbe, fo lange fte iunge§

30?äbd)cn mar; bte auerft in bie SBelt tjineinfietjt, fict)

if)re§ ©efd)Ied)te§ erft eigentlich beraubt roirb, roenn fte

geheiratet tjat! (Sine grau gubem, bie narf) einiger $dr

genau roiffen mufj, ba% irjr ^Ucann fict) jebenfaK§ alte§,

roa§ itjm gefällt, geftattet.

Sine befonbere 9lrt ber grauen, bie ©cfyrufpielerin,

betjanbclt er einmal befonberiS. ®öftlitf) roeift er in ifyrer

Siebe ba§> ©emaajte auf. «Sie fielen faft immer Collen,

roenn fie lieben, fie überfeinen pmat itjre gäljigteit §ur

Scibenfctjaft roeit, ba fie „Df^Sieben" mit „£>eif3=Sieben"

Oerroectjfeht. ^aupaffant ift aud) fonft bett ©ctiaufoiele»

rinnen gelegentlich, fcfiarf aufgerückt. @r tjat einmal

(Sarai) $8ernt)arbt in itjrer ®omöbianterei unb WlaxtU

fd)reierei auf3 ergöfelid)fte üerföottet unb, otme fidt) burdj

ben Xageäfdjroab berblenben gu laffen, bie fein: erfenn=

baren ©renken itjrer Begabung feftgelegt. Wie beutlicfjfte

8bradje fütjrt er gegen biefenigen Wienerinnen £t)alien3,

bie itjren S3eruf nur al§ Wecfrnantel ober a\§> Sotfmittel

für gatt3 anbere 3roede gebrauten, ^idjt au§ Sftoral,

nidjt um irgenb einer gu tjütenben Xugenb roiHen, fon=

bern roegen ber SSerlogentjeit unb ^peuctjelei itjrer @jt=

fleug. «Sie treiben ©efctjäftc mit itjrer fogenannten
«P a u t 3JI a t) n . aiaupaffam. 10
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®unft; iro; Sweater ift bie DMIamc für ben Sllfoüem

„@inft roaren bie ©crjaufpielerinncn bic grauen be§

2raume§, ber tollen (Eingebungen unb ©treibe. Jpeute

erinnern ftc an bie ^aufleute mit groeierlci Säben, bie in

beut einen Me3, in bem anbern ba% oerfaufen. StHe§

rjängt oon ber 2ür ah, burd) bie man eintritt."

2öie bie ^ßrarafe bes> öffentlichen Seben§, fo befämpft

äKaupaffant t>om erften £agc an bie (Sd^IagtDÖrterlDtrt*

fdjaft in ber S i t e r a t u r. Tciemanb unter ben jungen

mar Don oornfjerein unabhängiger al§ er. (Serjon in feiner

STuSeinanberfe^ung gu ben „Soirees de Medan" erflört er,

bafj er feiner „(Sdjttle" angehöre. S)ie Kenner au£ jeber

3eit üercrjren, ob alt ober mobern, ob 6cr)önr)eit£s ober

£äf}lidjfeit§tnaler, fei feine unb feiner greunbe „Xem

beng". @r oerteibigt oft genug bie (SdjtiftfteHer gegen

ben SSorrourf, nur ha? ^ä^licfie unb ba§> ©räfjlicrje 31t

fd)ilbern, fogar gegen bie ßtagc, baf3 fie OorgugSroeife

^roftituierte unb nidjt bic ehrbare grau geid)netcn. ®ie

•Stofftoaljl ift frei, entgegnet er; fein ®ritifer fjat ba t)in=

eingureben; Icbiglid), ob man lann, roa£ man null, ent=

fdjeibet.

(Er ift unbefangen genug, gugugeben, ba% freilief) in

ber erften Qeit be3 fogenannten 9?aturali§mu§ bie (Sudjr,

9?ieberungen gu fdjilbern, („Bas-fondsraanie") ftarf auf*

getreten fein möge. Wotx ba£ fei bie natürliche (Segen*

mirfung gegen bie ©üfjlidjfeit öorfjer gcroefen. 2ßa3

Sbealift, ma^ s^ealift!, ruft er. £er edjte ®ünftler ift nidrjt
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ba§> eine, unb nid)t ba§> anbete; oielmefyr er ift beibe».

£a£ ^ublifum toeifj felbft nidjt, toaS e§ meint. ©3 ber*

flefjt unter SbeaK§mu3 lebigt id) bci§> „©tjntpatljifdje'',

ba%, tooB il)m fdjmeidjelnb eingebt, ®öftlidj fdjilbert er,

mie fidj ber Sefe^aufe „feinen" Vornan benfe: „(£§ ift

immer ba§> arme junge SMbdjen, ba£ ein reifer unb gu=

funftSöoHcr junger Ingenieur heiratet; fetter unb (£ou=

fine, bie fidj lieben unb freien, ober aud) ein Ijerunterge=

fommener junger äftenfdj, ben eine reidje (Sroin erlieft

;Tas> aEe§ get)t mit ilberrafdmngen oor fidj, mit untoer»

ljofften ©rbfdjaften, um bie beiberfeitige Sage auSgu*

gleiten, unb mit bramatifd>beroeglid)en Stbenteuern im

^arf eine§ alten (sdjloffeä ber Bretagne. @§ gibt un=

meigerlid) bie Sumtfgene, bie ^agbfgene, bie TueH= unb

^(^nenfgene. 2Bo aber ber meltgeroanbtc Romancier tri=

umpfjiert, ba§> ift, roenn er an§> Safter rüljrt. ' £), ba§> Iie=

ben-oraürbige, bcf)anbfdjul)te, parfümierte Saftcr, red)t

nad) ber 23orfd)rift! 2ßie bie grauen il)n lieben, biefen

bo^en ^)errn SSerbrecber, ber fo blaficrt ift, fo ffeptifdj

unb be3aubernb . .
."

SDie SScrfertiger biefer Strt öon ®unft finb aber niefit

bie ®arfteKer bes> „©djönen", fonbern e§ finb bie %äU

fd)er be§ Sßaljren, bie S3egünftiger ber bem ^ublifum fo

„fömpatljifcfjen" Untoafjrfdjeinlidjleit. Qk gange 2Inge=

Iegent)eit läuft im ©runbe auf eine GHjarafterfrage t)in=

au§. ^er ©egenfafc unferer (Sitten unb ber ©ittlidjfeit,

ber Sßiberfprud) gmifa^en ber angepriefenen SWoral unb

bem £>anbeln aller Sßclt, überträgt fidj aud) auf bie

fünfte. 63 geljt r)ier einfad) um ben &am£f ber ipeudjc»

10*
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lei gegen bie SRcblidjfeit. äßet ein cljrlidjer SKinftler ift,

fann bie Salbaberei auf Sofien her 2Baf)rf)eit nidjt mit*

madjen. @r miü fügen, toa§> er fieljt, nidj)t§ berfdjroeigen

unb nidjtS Ejingufdjnrinbeln. „@§ gibt feinen Sftittelroeg

für einen Schnftfteuer, ©ntroeber er fegt, \va§> er für

bie 2S>arjrt)cit fjält, ober — er lügt."

©rofee Offenbarungen finb in folgen ©äfeen nidjt

enthalten; miemorjl bei SOtoupaffant immer ber gerabe

£on ber Überzeugung unb bie frfjlagenbe ©infadjljeit ber

33eroei£füljtung angießen. Snbeffen bei äftr)cttfcf)en 2fu§=

einanberfe^ungen bes> 2age£ gilt e£ oor allem, fidj bie

Hmftänbe, unter benen fie gemattet mürben, bor Stugen gu

galten. 93iaupaffant§ Ausführungen finb in ber $eit be»

fid) überfd)Iagcnben 9?aturaIisomus>, gur Qeit feiner abge=

fdnnatfteften, üerrütfteften Toftrincn unb ^ßringipien^

reitereien geftfjrieben morben. Äaum einer Ijat fid) in ben

erregten Sagen ber bamaligen litcrarifcfien kämpfe fo

umfidjtig üerlauten laffen.

©inen SBanbel ber Reiten im literarifdjen ©efd)mad;

mitl ?Jiaupaffant bei attebem nidjt leugnen. Sicher Ijat

man früher oiclfad) anbers über Siebe unb über 2RenfaV

liajfeiten gebaut al§ Ijeutgutage, unb nod} früher ioicber=

um anbcr§. Engtoeifelljaft b,aben nidjt nur SSolf unb

Umgebung auf bie ©cbriftfteller, fonbern umgefefjrt and)

biefe auf baZ SBolf unb feine (SmOfinbungäroeife großen

(Sinflufj gehabt, ülßan r)at eine Qeitlang nad) Dtouffeau*

fasern Dtegept geliebt, eine SSeile nadj Lamartine, ©uma§
bem älteren unb Muffet. SQcan liebte in ben fiebgiger unb

adliger ^aljren nad) Tuma* bem jüngeren unb geuillet.
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SWaupaffant beflagt für feine ©cgenlnart einen 2lbfatt

bom eigenften ©eift ber ftangöftfdjen Nation, üom ©eifte

Diabelai» nnb 3SoItaire§. 3touffcait bat bie Saat au§ge=

toorfen, bie ®rifi§ üon 1830 Ijat fic reifen laffen, Slutoren

tüie ©eorge (Sanb nnb felbft SSictor ipugo Ijaben fte in

ber ©egenmart bekräftigt, biefe „rödjelnbe (Sentimental

lität ber SRomantifer". sDtcm bat bie grau auf ein $iebe-

ftal gefteHt, fie mit SBolfen umnebelt unb fafelt non irgenb

einer unmanbelbaren , unlontroHicrbaren „3teinl)eit".

äftaupaffant leugnet nidjt, ba% er tro£ alter <Sd)äij=

ung in einem geroiffen ©egenfa^ gu biefen ©eiftern ftelje.

@r finbet, ba% ©ctjopen^auer unb Spencer richtigere 5Xn=

[iahten über ba$ Seben baben al£ SSictor £mgo: „Sftan fjat

bei un§ eine erbarmung§mürbigc, fd)mad)tige (5mpfinbe=

lei au»geftreut, bie fid) an ©teile ber Vernunft gefegt bat,

man ^at baburd) ben begriff ber Vergebung bemjenigen

ber ©erecfjtigleit unterfd)oben." @r fprid)t nidjt feiten

tum ber größeren 9?atürlid)feit alterer Seiten. ®ie 5Ro=

mane Manon Le-scaut, Themidore, Ma vie de gargon

fpiegeln eine Söelt unenblid) aiel nernünftigerer ©efd)Ied)=

terbegie^ungen. ©ine Sföelt, in ber gleidjgeitig fo unenb*

litt) Diel ©ragie lag unb (Sdjliff. (Sr läßt eine alte ©rofc

mutter ein ©efpräd) führen mit i^rer ©nfelin. ®a§

junge Mbd)en, au3 neueren Sagen, fpricfjt nur r>on ber

„ß^re ber grauen", „einmal lieben", „für emig" unb ber=

gleiten, £ie ©rofmiutter, bie nod) burd) ©eburt bem

galanten Safjrlmnbert angebört, fpriefit nur Don ber

®raft gu lieben; Siebe ift anbereS al§> (Stje; bie (Sfje fdjlie^t

man einmal, man liebt gtnangigmal. ©elbft auf poli^
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tifdjem ©ebiete firtbet er ben Übergang r>on ber ruhigen

nüchternen ©rraägung gu einer ncrüöfcn 23eftimmbarfeit

burd) flacfernbe (Stimmungen. grüt)cr ein überlegtet

flareä ^anbcln, Ijeute toielfadj ein grunb= nnb gtoetflofeo

SluflnaCfen, $aud)en nnb Sabotieren.

9Jtoitpajfant§ 9lu3taffungcn über bilbenbe ® u n ft

beraeifen, baf3 audt) I)ier fein ©efd)macf unb fein Urteil

toeit über ba§> SDilettcmtifdje hinaufgingen. @r Ijat feiten

oon bilbenbcr ®unft gefjanbett. Iftadj eigenem Qeugni^

fdjrieb er lieber über bie Seutc, bie ben „(Salon" befuaV

ten, al§ über bie, meiere ib,n mit Silbern füllten. SJieEjrfad)

Ijat er angietjenbe äftalergefialten gefd)affcn: (Sinen über*

auf! luftigen ^8ot)emett)pu§> in Une soiree; bie oornel)me

$igur beS anerfannten monbanen ®ünftlcr§ im Dliüier

SBertin bc£ Fort comme la mort. SOt it ungemeiner ®raft

r)at er fidj l)ier in ba§> intime Schaffen eine§ üott Reiftet

Selbftlofigfcit bie ®unft umfaffenben äftanne3 oerfenft,

roenn er aitdf) unter ben malerifd)en kämpfen unb ®on-

fliften roefentlief) bie Iitcrarifdjcn natfjfübjte.

SKe^rmaB fpridjt er fidj über ältere föunft au£.

Wlit gang furgen 3ügen toeifc er felbft einen für ben bilet=

tierenben 23etrad}tcr fdjtoterigcr untergubringenben 9fta=

lerttjp tote £iepoIo gu faffen, ben eleganten 23cleber ber

SBä'nbe unb Werfen, ben reiben Gfjarmeur ber Sinien=

fübrung, ben oon ben mannigfattigften Cnnfällen nur fo

überfprubclnbcn Reiftet ber Drnamcntif!

(Srft attmät)tid) Ijat ba§> Singe feljen gelernt. 2/ie
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Sflten tjatten eigentlich nur (Sinn für Qcicfynung unb

$orm. ^ic Italiener tnaren treffliche ^oloriften; aber

ge)nö()nlicf) etma£ rjart. S)ie Flamen unb £oITänber

brachten erft bie „unabferjbarcn Nuancen". SJÜaupaffant

finbet — bei einem $rangofcn immer bemerfenätoert —
in bem Icud)tenbcn ©djroarg 5iembranbt3 met)r $arbe,

ilkidjtum, sJ7cannigfaItigfeit, merjr Eingebung, Steig unb

3aubcr, al§> in ben blenbcnben Scinroänbcn be§ -ftubenS.

.^errlicb analtyfiert er ben %t)p ber Soconba alö baZ

locfcnbc, fcljnfüdjtigc 3bcat bei* ibealiftifdjcn Verliebten,

al§ ba§> Ungreifbare, ba$ nad) immer neuen ^ßfjantafieen

auäfdjauenbe, nie gefüllte mtjftifdje Verlangen unferer

(Seele, ©ntgütfenb ift bie furge Vemerfung über bie Iei6=

Iid)e Sd)önl)eit ber florentinifcrjen 23enu§ be§ Srgian.

3)a3 SBunberöüUftc leiftet er in ber Sßertung ber

Statue ber 2Senu§ öon (Srjrafug, bie er nid)t lange ge-

nug betrachten fonnte, ücm ber id) nod) 1907 s$fjotogra=

ptjieen an ber Sreppcntoanb feinet Sanbt)aufe§ gu ©tretat

fal). Sic ift ir)m bie 23erför£erung ber flcifctjtitfjcn Siebe,

ber $rau, toie fic mirfüd) ift, nid)t einer imaginären

f)ol)eit§DoII=unna!t)baren 3ungfräulid)fcit. SSic löft fief)

ifyn it)r gangel> Sßefen in roogenbc 9^rjtrjmif ber finnlicrjen

Sd)önrjcit auf! (Selbft einen fo anfälligen Umftanb roie

ben, ba% biefe 33enu§ftatue orme $o£f gefunben rourbe,

tvti% fein ©fprit gur 2lu§lcgung biefe§ Shmftmcrfs? gu

üermenben. 2>er ®op\ ift glcidjgültig bei biefer 3Senu§!

£aS (Srjmbol rairb burd) fein gelten boITftänbigcr. (Sie

ift nur Seib, nur Gljarmc, nur 3aubcr ber $Seibc§form.

Unb gang, mic einft in feinem ^ugcnbfang t>on ber
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Venus rustique fe^t er f)ier ber be^aubernben finnlidjen

(Srfcfyeimmg bie 2Jtod)t beä brutal Sierifajen, be§ Sßilben

unb blinb 23erl)eerenben entgegen. ®er bronzene äöibber

bon Palermo ift e£, ber ifym biefe anbere (Seite be§ üfta=

turleben£ in milber <Sd)önt)eit berrorpett.

Unter ben ülftobernen — e§> tjanbelt fict) um ba§> $af)r

1886 — ift ifyn üBIjifilet 3frar ein bizarrer SJtaler, aber

einer ber intereffanteften; er fd)ä&t Sllfreb (SteoenS; unb

er legt ben QoU ber SSeretjrung ah für bie Silber be£

$uüi§ be ßfyaoanneä, „biefe großen, roeiten Sßerfe, fo

Iid)t unb Ijerrlid), fo rub,eft>enbenb unb ergreifcnb, Inie

fanfte (Sonnenuntergänge in erträumten Sanben." DJtau=

paffantä ^eroorlje&img bestimmter 9JiaIer tjat fe!bftoer=

ftänblid) dtoaZ 3ufäHige§, ba er nur gelegentlich, über

Malerei fd)rieb; fiajerlid) genof; norf) eine gange Slnga^I

anberer 9#oberner, auf bie er nur gufällig nicfyt ftief;,

feine (Sdjäfcung.

^auOaffant finbet bie neuere s$Iaftif 3urücfgeblie=

ben, in eben ber $onoention brinftecfenb, oon melier

Malerei unb Vornan fict) loszumachen ftrebten. Smmer
biefelben (Stellungen, biefelben SIßegorien. ^er Malerei

f)ält er ifyre Slnlefjnuug an ba§> Siteratentum Dor. 2)a£

2Inefbotifd)e fei i^r .<gemmfd)ul). ®eine Siteratur malen,

leine 3Si^e unb ©efcf)icrjtcf)en!

Gür fiefjt ba§> SD'tobifcrje burd) alle nodj fo mobern unb

uinftürgterifcb ficb gebärbenbenSSermummungen Ijinburd^

25on ber ©pibemie ber Sauernmalerei be§ ©alon§ Oon

1886 ruft er au.3: „D, ifjr alten (St>i&6uben, it)r alten

(Scfyniegler unb üfteuauftafler be£ Sitten, ifjr I)abt eure
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Jpelme, eure Schübe unb (Sdjroerter betgraben, i£)r Ijabt

^arfjtmü^en unb ipoIäfct)uI)c angetan, um mid) gu täu=

fd)en. 2lber idj I)abe eure fdjön suteajt 'gemachten, ge=

ftriegelten unb ra[ierten äftobellföpfe Inieber erfannt, itjr

Schlingel! Sfyr Perbergt in euren geftüdten alten £>ofen

ba§> Söein, ba§ fonft fict) ftraffte, um ben SBurfjbief; 3U

entfenben. Hub in biet Sagten fommt il)t als» Arbeiter

ausstaffiert Bitrürf, ©enoffen! Tcnn mir beroegen un&

auf ben Arbeiter gu; mir bemegen un§ auf ben ©rob=

frfjmieb, ben Bergmann, ben Arbeiter ber großen $abri=

fen gu! . . .
."

Gsr mißtraut faft alten $ritifern, gumat in ber bil--

benben ®unft. (SelBft bie 9Jte[)rgaf)t ber -Dialer Ijat fein

Urteil. 2tudi er felbft, 2Jtoitpaffant, betftefje nichts ba*

Don, aber fein ^ßorgug fei roenigftens? ber, ba% er ba§>

miffe unb fid) befdjeibe . . . Sßtibatim teiftet er fitf) bie

ocrblüffenbften unb fubjeftiöften Urteile, gänglid) un=

befummelt um irgenb einen überlieferten ©efdjmad.

2lls> er 1886 oon 23enebig unb gloreng fommt, finbet er

'Born in einem SBtief an feine Butter „gtäfjlid)". (Sanft

Sßetet ift il)m „fidjetlidj ba£ größte Baumert fdjledjten

©efdjmadfö, ba§> man je errietet I)at". SSon bem „3süng--

ften ©erid)t" 30?id)el 2tngeIo§ berietet er ba§> Urteil fei=

ner römifdjen 9JJaler=39efannten, aber fo, bau man feine

eigene Quftimmung fpürt: „@3 fiel)t aus» raie ein Saljt*

marft»bilb, Don einem atmungSlofen ^öbjer für eine

ftingfämnferbube gemalt . . . 30?an begreift nicr)t bie

Wäx Don SBerounbcrung, bie biefe alte ©djmarte umgibt."

G£ ift bie Unabrjängigfcit be£ e I) r I i d) e n mobernen
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2lugenblid
:

3=Bcfd)auer£, bie jtdj in folgen Urteilen Suft

madjt. @r null nur bon b e n «Sadjen fünben, bie roirf*

lid) feinem unmittelbaren ®unftgefüt)l ctmas> fagen.

2ftaubaffant§ Bcmerhmgen über bie Drganifation

ber SHtnftter Beugen bon großer innerer Beteiligung. Sie

jaf)rlid)c STuSfteHimg erniebrige fie toieber gu fleineu

©ajulbuben, bie auf bie 3fu§3eia^nung unb ba§> 23emerft--

merben Ijinguarbeitcn Ratten, gtoängc fie gu einer befon=

beren 9lrt bon 3Xfrobatentum, ba§> bie SKebaillen bon ber

großen ftaatlidjen SHetterftange ^eruntertjolen muffe.

Stuf jeben ^dü mürben fie burtf) ben 2[u§ftellung3betrieb

oftmals bon il)rer magren Begabung abgebrängt.

93ieffeid)t ba§> ftärffte äJiitembfinben fyat 9Jiaubaffant

mit ber 9Ird)itcftur befeffen. Gür fdjtoelgt in ben tounbcr=

Dollen Bcrfyältuiffen be§ S)ome§ gu Sßifa, ber ^alatini=

fd)cn Tabelle be§ &Ioftet$ 9JionreaIe gu Palermo. @r

fdn'Ibcrt, mie bie figilifdfye ®unft iljm feinen Xraum bon

<#rietf)enlanb toaljt gemadjt I)at, unb gibt bie feinften Be=

merfungen über bie ®unft ber alten ÜBcmmciftcr, bie iljrc

Sembel auf3 rounberbarfic in bie £anbfd)aft ^ineingu=

lombonicren, fie an bie gerabegu notroenbige ©teile gu

fe^en mußten, rao fie ber Statur ba§> gu ib,r fetber ftim*

menbe ©ebräge gaben. (Sinb bie Penibel fo angelegt,

ba% man auf fie ben b,errlid)ften Sölicf Ijat, fo bie Zfyta*

ter bergeftatt, ba% man bon ifmen bie bräd)tigfte (Sdjait

genießen fann . . . $ür SJiaubaffant feijt fitf) bie feine

Sinienfül)rung bon ©cbäuben, bon Ijerrlid) brobortio=

nierten (Säulengängen unb bergleidjen in eine 2lrt inne=

rer Sftufif um. @r mögt in ben ^armoniecn mie in
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einem unenblidjcn äöol)tbct)agen. @r fpricfyt einmal ha*

r>on, tr>ie fid) iljm bie bliujenbe, buftenbe Orangentanb*

fdhaft be3 £atc<o t>or bem ®Iofter ÜDconrealc gufammen

mit ber ®unft her rooljlabgetoogenen Bauteile gu einer

25afcinSfrcube berfdjmilgt, bie faft baZ „©lud" ift. Mein
bie 33crl)ältniffe einer Üßanb bermodjten feinem ©eift

„biefelbe (Smpfinbüng fünftlcrifcfjGX greube, biefelbe im

nige unb tiefe Söetoegung gu öerfdjaffcn, raie ein 3CRcifter=

merf Siembranbtjo, SSela^qneg' ober 2Scroncfe.$".

SBeldje Sßortc ber ©ntrüftung finbet er barum gegen

ben (Eiffelturm, dlodq nadj feiner SSoHenbung, im 2lu^

fieuung§jal)r 1889, erregt er fid) bagegen. Slber fdjon,

al§ er brofjte (1886), Veröffentlichte SJicuipaffant einen

flammenben 3(rtifcl gegen bie (Errichtung biefe§ 9Jlon=

ftrum§, ba§> feinen anbeten ©runb gu crjftiercn, tjabe, al§>

ben gang ftupiben, „rjod)" gu fein. (Er roenbet firf) gegen

bie ©clDÖrjnlidjfcit ber neueren 33aufunft in ^ari§, gegen

bie fürchterlichen SSiUen unb „(Sdjlöffer" ber 5)Sarifer Um^
gebung im 23ogeIbauer=@cfd)mad. (Er rjebt im ©egen=

fafe bagu bie djarafterbolle 5öefonberr)eit ber englifdjen

(Eottages? im llmfreiä üon Sonbon rjeroor. Tic Sßarifcr

Oper fieljt iljm au§ roie ein Tempel aus> bemalter ^apfce,

ben ein £ermimt3=£oteI r>erfd)Iudt tjat. Unb er faftt

fein Steinen in ben refignierten <Sa^ gufammen: „9Bir

tjaben fte oerloren, bie (&abe, mit (Steinen ©djönljeit gu

fdjaffen, bie gerjeimnisDolTe Qauberfraft, burdj Sinien

gu befunden!"

©ein ^ntereffe erftredte fid) aud) auf bie SHeinftmft.

<E3 geugt baüon bie Siebe, mit ber er in ben (Ergänzungen
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fo manchen Snncnraum lebenäooÜ auäbeforierte. SSon

£reunben unb 23efannten roirb berietet, ba% er e£ liebte,

fid) mit gefdjmadooffem ®Ieinfram gu umgeben, roie idj

e£ felbft nod) gum befdjeibenen Seil in feinem Sanbfyrufc

gu ©tretat gefeiert fyibe. (Sr liebte alte ©egenftänbe, bie

munberooüen SBerfe einer fauber unb peinlid) arbeiten^

ben, f)oI)en -«panbloerBfunft, bie nod) feine fdjabtonem

mäfjig marjlenben 9ftafd)inen fannte unb bie fo unenblid)

oiel Qcit blatte. (£r Ijat aud) berfdn'ebene 2Iuffä|e, in§=

befonbere über jajxmifdje 9iippfadj)en, über ^orgeHcuu

JHcinfunft gefajrieben.

93on ben fünften mar bie einzige, bie äJiaupaffant

fo giemlid) gang t>erfd)Ioffen blieb, bie Wl u f i f. (§r !am

i)ier über bie primitiöe Sßürbigung aflereinfacbfter mu=

fifalifdjer Vorgänge nidjt bjnau§. ©r teilt baS mit nidjt

roenigen ber größten ©idjter. (5r Ineifj gtoar gelegentlidj

feine 23emerfungen gu machen, garte mufifalifdje (Stirn*

mungen roiebergugeben. (Sr Verfolgt ba£ glötenfpiel mit

einer entgürften 2tnbad)t; er malt ba§> 23raufen, ba§> mädj=

tige Slnfdjroeflen ber Orgel in ber Stßabeleine, „luie ioenn

ein ©anbforn fief» in eine Söelt oerroanbelt", ungemein

ftadcnb fjin; er verbreitet fief» über bie aufreigenbe, £er~

Der^genu^oHe SSirfung Oon SQtifjtönen unb 3M3f)armo=

nieen. llnb mit bem ^nftinlt ber ®eniu§ für ba§> ©eniale

begeiftert er ftdf) für 9iid)arb 2öagner. 2lber all ba§> bleibt

toefentlid) an ber äftufil al§> einer gang allgemeinen finn=

lidjen @rfd}einung§form I)aften; öerroiefeiteren ®Iang=
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inerten bermodjte er jtdj raunt Ijingugeben. (5r fetbft

jagte: ,,3d) bin ljödjften£ für ben SRljijtljmuS ber Xrom=

met unb trompete empfänglich , bie unter meinen

genfrern ben SSorbeimarfdj eine«! «ftegimentä beglei=

ten."

Opern roaren itjm ftfjroer erträglich. $>n »Fort comme

la mort" Ijctt er bie ?(uffütjrung be§ ©ounobfdjen %au\t

trofe aller 2Inerfennung itjrer padenben SBirfimgen nid)t

crjne eine getoiffe geringfügige SMtterfeit öorübergietjen

[offen. (Sdjon im ^al)re 1882 fpritf)t er in einem 3Irti!et

oon ber immer roieberfetjrenbcn ^lage ber Opernfrage.

2Ibfdjaffen foö man bie Oper. Unb er gibt, grotesker

al§ e§ SBagner einft getan tjat, ein grote§fe§ 2Htb oon

1)er ungeheuren SädjerlidjEeit ber burdjfdjmttlidjen Operm

gelben unb Heroinen. „3>dj !ennc nidjt§, ba§> midj mefyr

abflögt, aB biefe ©eftalten, bie, angetan mit Iäd)erlidjen

©enxmbungen, batjerfommen, um unter unfagbar abge=

fdjmadten 33etocgungen itjre ©cfütjle l)erau§gublöfen,

it)re ©efdjidjte tjerguplärren. £te SSertoioflung ift btöb.

Sie gereimte Sßrofa, in ber fie crgäfylt roirb, berurfacfjt

®id)tern unb ^rofaifern Einfälle bon (Spilepfie. ®ie

35arfteffer I)eben ben redjten 3lrm, ben Unfen, machen

brei Schritte gur 9?ed)ten, brei gur Sinfen, ober ftretfen

beibe £änbe gegen bie Stenge au§, aU Rieften fie itjr ein

neugeborene^ ®inb entgegen."

3Sa§ ben !Reis ber fameffen 9(ugcnb[id§äufeerungen

30?aupaffant§ in biefen Sauren nodj ert)öt)t, ift ber 3tn=
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fturm, mit bcm fie herDorgefd)Ieubert finb, ba§> £empe=

rament, mit bcm (ic üerfprübt toerben. ®ie grcube
b e £ j u g c n b l i d) e n ©chriftftellerä an feiner

Saune, feinem SBitj, feiner Ironie unb einem fcblecbthin

bedenben 9lu3brucf febroebt über allem; biefe heitere ©r=

regtfjeit bc§ raftlofcn 2trbeiter§, ber fid), rooljin er trifft,

Dom (£rfolg begleitet ficht SlraftgcfüJ)! maltet in jeber

3eilc. ©et junge 372ann toeif;: er fann, roaio er roül.

%xo^ aller 9JicIand)oIie, bie I)ier fo gut, mie in früheren

unb fbäteren Sauren, burd)brid)t, ffuirt man ©efunbtjcit

unb Unbertoüftlicfyfeit.

(£3 ift fein Sßunbcr, baf$ fttf) ifjm aud) bie @ieger=

freube ber jungen, erobernben Sßiffenfdtjaften, ber Statut*

forfebung unb Xcdmif, mitteilt. üDtoubaffant fjat fidj

ftf)on in jungen Sauren mannigfad) mit irjnen abgegeben,

©r crgätjlt felbft, mie häufig er fd)ön a!3 geljn» bis grDÖlf=

jähriger ®nabe in§ naturroiffenfdjaftlidje SOxufeum ge=

fommen fei, unb er fd)reibt audj jeht gelegentlich über ben

neuen Sßalaft be§ Sßarifcr naturmiffenfd)aftlid)en 2ßufe=

um§, über „Robben unb Säle" unb bergleidjen. 3än

mandjen feiner Stuffähe, felbft in feinen DioöeHen, berrät

er eine toeit übcrS Saicnljafte t)inau»geljenbe Kenntnis

unb Sluffaffung bon Pjtyfif, ^>rji)fiologic, Sftebigin. 2Sie

öerftänbniSüoH ift gum SBciftoicI bie fleine tofijdjiatrifdje

(Stubic Berthe gemadjt! 2lud) in ben testen ^abren, in

benen er fonft roenig Ia§, befebäftigte er fid) biel mit rnebi-

^inifeben unb naturroiffenfchaftlicben äßerfen, unter biefen

cor allem mit aftronomifeben. 3Me SBetraditung ber ©e=

ftirne, aü ber fernen Selten um un§ Ijerum, madjte ibn
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tuet" unb nafrni ifjm jebe £obe£furcf)t.

3n biefen Sauren ber gefteigerten ©pannfraft ber=
leitet iljn baS Miterleben fo Oieler ßntbeefungen, ber tag»
lief) reiferen (Srforfcfiung be<§ SBeltalfö 3u einer ifrrt fonft
fremben Überfettung. ®a3 überftor3e Sßort be<§ @o=
{>f)ocIe3: „9cief>t3 gewaltiger ctB ber SJcenfcff finbet neue
Sorm bei if)m. „2tbieu, (Mjeimniffe

!

" ruft er. (£r Ijat

ba3 ©efüfjf, eS fann nichts me^r Verborgen bleiben. SBie
ber ©{neler, ber nacf> ©rjagung oon taufenb grcmfS im»
mer neue Saufenbe Dor ftd& fief)t, bie .fein finb", glaubt
aucf> er t)orübergef)enb nac^ bem ©etoinn einiger Sefirfä^e
unb einfielen bie Grllärung be§ 3Mtalfö in bie <panb
3u befommen.

greilid) nur öorüberge^enb! tiefer Siebter, ber ein
Genfer mar, tonnte nur gan 3 flüchtig, tnenn ber ©id&ter
im Senfer träumte, bem SBatjn einfeitiger ^aturforfcfier
anheimfallen. ©rf)on in feiner gleichzeitigen 9ßef>mut
fernst fieb, au3, toie fef,r er fübjt, ba% beim Ätabfd&ie*
ben aller ©efcimmffe" bie raefentlicfiften unb teuerften
Gräfte unberücfficfitigt geblieben finb, bie er fief) unge=
fefirieben im öufen toeife. ©r füf)It fidj oertoaift, öerfo=
ren im „begriffenen" SMtall. SSie ©d&iller in ben
„©öttern ©riecr-enranbä" bk „entgötterte ^atur" beflagt
au3 ber „aüeä @d)öne, aüeS «pol^e ... alle garben, alle'

SebenStöne" fortgenommen, roäfirenb nur „baZ entfeelte
Sßort" geblieben, fo ruft er: „M bie gelüfteten ©d&leier
machen mief» traurig. m\x fd&eint, man $at bie 2Beft ent=
öölfert. Man f)at ba§> Unfi^tbare erbrücft. 2ttfe<§ bünft
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midj ftumm, öbe unb üerlaffen!" Unb tjunbertmal tjat er

e§ fbäter erflärt, toeldje üftidjtfe, ioeld)e Stümüer be§ 33e=

greifend bie 3ftenfd)f)cit, biefer „Staub be§ Sebenä", im

unenblidjen gufammenljange fei.

SDennodj: ber Stotg ber neuen SBiffenfajaften ftrömt

in fein junges? -äftadjtgefitf)! mit ein. @r ift ein Sieger,

im Seben, mie im ©rfennen. 2IIIe§ neigt jidj feinem 2a=

lent. (Sdjrifttict) unb münblid) bort er es in Ijunbert

Sauten, bafe faum einer üor it)m ba§ gefonnt, roas> er

füielenb beraältigt. Selbft in gelegentlichen 2lnfeb,bun=

gen, in überlegen tuenber, „mofyltnollenber" ^atgeberei

ftetft 3U üiet fiodja<f)tung, als baß er fie überhören fönnte.

(Sr ift unabhängig, fteöt fid) gang auf fid) felbft unb roirb

bod) üon ber ©efamtljeit getragen, t>on allen begehrt unb

berounbert.

SSoK atmet er bie Suft ber großen Stabt. ©r fennt

ben ©cgcnfafc üon Stabt unb Sanb, raie faum ein 3tuei=

ter. (Sr §at fein Seben lang nid)t üon 3ßalb, üon SSaffer

unb grüner ipalbe [äffen tonnen. ®ie setjn erften %afyxe

in $ari§ füt)rt er t)alb ein unfein im Bureau, r)alb auf

ber ©eine, im freien. Sobatb er e§> lann, teilt er ha*

%at)x gttnfdjen (Stretat unb s£ari§. llnb füäter r)at er

Ijäufig genug Sföorte gegen ba§> s^arifer Seben gefunben,

ha§> fd)Iie^Iid) immer baäfclbe fei, immer biefelben SLsib*

tuorte, benfelben Slatfdj folüortiere unb immer benfelben

Vornan unter neuen Titeln Ijeroorbringe.

3n biefen Sauren aber beraufdjt fie ifjn gang, „biefe

itutnberüolle Stabt", fie fängt ifm ein mit iljrem Iorfen=

ben, bannenben 3au°er. (Siner feiner erften Stuffäke
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feiert bc^eidjnenberrneife bie großen SebeuBabcrn oon

^ari§, bie 23outeüarb§ gtoifdjen ber 9ftabeleine unb bcr

SaftiEe, bie inneren tnie bie anderen, mit tt)rer Ijeim=

liefen ©efd)id)te, mit iljrem offen baltegenben gegenmär=

tigen Seben. „3Bir ^arifer, bie ^axi§> unter jebem dte=

fid)t£punft anbeten, in alt feiner ©röfje, mit all feinen

Zeigen unb felbft feinen Saftern, lieben über alles ben

Souteüarb. $;cbe§ £>au§ auf iljm fennen toir, jeben Sa=

ben, jebe£ (Sdjaufenfter, unb bie ©efid)ter berjenigen, bie

jeben 2(benb Oon fünf bi§ fed)§ borttjin gurücffefyren, finb

unferem 331icE oertraut!" @§ ift eine befonbere Suft in

$ßari§, bie erregt, bie anfeuert, bie mitgiefyt! 2)ie ^Sro=

rnngialen, bie in ^ktriö umfyernxmfen, mer!en nia)t§

baoon! <3ie ben!en, e§ fei baäfelbe in ^ftouen unb

St)on.

Gsr getjt fo toeit, ^ßariS für einen ®ünftler al§ un=

entbeljrlid) fyinäuftellen. 23ouilf)et fei 31t fpät nad) tyauZ

gekommen. $ietleid)t nur bestjalb Ijabe er in feiner

®unft nid)t baZ letste (Stroa§ erreidjt. „$ari§ ift ba&

Jünger felb ber ^ünftler; nur Ijier, bie güfje auf feinem

^flafter unb ba§> Qaupt in feiner beraufdjenben unb \t-

benbigen Suft, fönnen fie ifyre öoHe 23tüte geben. @S ge=

nügt nid)t, tjingufommen; man mufe gu iljm gehören;

frül) muffen feine Käufer, feine 5kroorjner, feine ^§btz\\,

Sitten unb fleinen ©emotjnfjeiten, feine (Spottluft unb

fein ©fprit eud) oertraut fein. (So grofc, mad)tbolI unb

genial jemanb fei, toenn er nid)t pariferifd) 3U raerben

roeifj U§> in§ SFcarl hinein, fo behält er immer eine ge=

huffe Steifheit be§ £alente§, etroa§ ^roöingialeä."

«Paul Wlabn, Diaupai'fant. 11
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3)er „edfjtc gebilbete ^arifcr" Dcrftef)t gut gu effeit;

er fennt alle crlcfenen Raffinements. Gr roeifj ben

grauen 3U gefallen, er toeif; ifyren ®ienft fo gu Dcrfefyen,

bafc fie )id) burd) nid)t£ oerleijt füllen, er raeifj ba§ w©e-

fjeimmg" gu roafjren. (Sr roäbjt ben richtigen 3Sagen,

ba£ richtige Reftaurant, er tueifj feine 3eit gu füren, furg*

um: er roeifj!

(Sin menig naiD Hingen joldje ytufjcrungcn gutoeilen

für einen nidjt partferifdjen 9JiitteIcuropäer, ber mit nidjt

geringerer gufriebcnfyeit al§> ÜRaupaffant auf feine diäten

im Reidjc beffen, toa3 gefaßt, gurüdblidt. 9Ibcr fie geu=

gen Don feinem 2>afeinSgefüf)I in biefen %dfyxtn, fie bc=

meifen, roie ilm baZ Dielgeftaltige Seben Don allen (£ti=

ten umfing. @§ ift fein ^SariS, ba% $ßari§, um bei* er

gercorben in Ijetfjem äftüljen, ba$ itm geloeft, gercigt unb

geftübjt b,at — ba§> feist i f) n umtoirbt, ib,n umjubelt mit

lodenbem Verlangen. Sßirfen unb ©cniefjen finb eins

geroorben; Suft ift 2lrbcit unb Arbeit Suft; ba% in allem

SBecfjfel fid) ergängenbe unb crfüHenbc -Dafein gief)t Dor=

über in einem cingigen blcnbenbcn Raufdje.

SebcnSgefübJ ift e£ aud), roenn er in biefen Sagen

befonberS Deräd)tlid) Don ftaatlidjet Unterftütmng ber

fünfte rebet. (5r I)at nie I)od) Don ifjr gebadet. Niemals

fei einem großen ®ünftkr bureb, fie geholfen toorben,

ftet£ nur ben Hftittelmäfjigfeiten, benjenigen, bei roeldjen

e£ gang gleichgültig mar, ob fie Mnftter ober £>anbfcbuf)--

madjjer mürben, 3>n biefen Sagen febreibt er: „SBenn

ein junger nicf)t burdjbringt, fo ift er nid)t reif." — „(£§

gibt feine Dcrfanntcn ©enie», e£ gibt nur eingebildete
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2>ummfö>fe." — „2)er Staat Begünftfgt nidjt bie £un=
gen, er begünftigt nur Srfjnorrer ..."

6oId)c (Säfce finb nitfjt ganj richtig. gier unb ba ift

botf) einem gang ©rofjen fein Sebenstoeg üom Staat er*

leichtert toorben — man brauet nur an Sbfen 3U benfen.

llnb um fötaler toenigen mitten, fann man fagen, ift bie

@inrirf)tung ftaatlirfjer $ilfe nidjt gänglid) gu üertoer*

fem . . .

©in gefunber ®ern fteeft bennod) barin. Tlau-

paffantö gerungen finb nid)t ^art^ersigfeit nic&t

©d&roffljeit. (Sie bebeuten ®raft unb Stolg. @r toeitf

für feine ^erfon, baft er ben Staat nidjt brauet; er

glaubt aud) nid)t baran, ba% ber (Staat, baft irgenb ein

— meiftenä funftfrember — 2Kinifter bie toirflidjen

Gönner, bie £ilfc brausten, I)erau^ufinben toiffe: £ar=
um meint er im tarnen all biefer ablehnen 3U fönnen.
Ob bie anberen, bie 2lrabemifer unb impotenten, rnüfc
fam toeitcr gepöbelt toerben ober üerberben, ift gleia>

gültig: @3 rage ja nur an irjnen, baSjenige £>anbtoerf 3U
ergreifen, baZ fte nähren mürbe. 3Jcaut-affant3 Stble^»

nung ift bie eine«B ©rofföerrn be£ Schrifttums ber in

feiner Shmft feinen St>afj oerfte^t.

SBielfad) liefen fid) bie ©ebanfengänge nod) ertoei»

tern. Man formte SKaupaffant in feiner einheitlichen

©efchjoffentjeit h\§> m§> einzelne oerfolgen. ®r fümmerte
fid) um fo Heine, an ben Xag gebunbene ©reigniffe, tote

ben Sfanbal beS SKaterS Sacquet, ber in einem feiner
11*
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(Semälbe 3)uma£' be§ jüngeren ®opf auf ben ßeib eine§

£>anbcl§juben gefegt tjatte — 2)uma§ üerfaufte ein foeben

r>om Sftaler ern>orbenel> 33ilb aläbalb mit SSorteil roeiter.

. . . Üüiaupaffant greift anläftlid) be£ £obe3 eine§ ©djul*

!naben bie $rage ber Sugenbergieramg auf: äfterjr $rei=

Ijeit, mefyr ©port unb @£icl im freien, raeniger <Stuben=

büffelei! (Sr fdjrcibt über ben (5djemati§mit§ ber 9}id)ter,

lljre Unfäl)igfcit, ^anblungen im 3ufam"^n ^)ang mit

ben Sebenäbebingungen be§ 38oIfe3 abguurteilen, itjrc

SBirfung auf bie betriebenen klaffen gu ermeffen. ©r

fdjreibt über Sierfdjufc, über ben ^Sarifer in ber ©tabt

unb auf bem Sanbe, felbft über ben ©erud) ber ^ßarifer

(Strafen . . .

2)a§ 2Iu§gefüf)rte genügt inbeffcn, um ein 2)ilb ber

geiftigen SSerfaffung be§ ©d)riftfteller§ gu ^Beginn feiner

glängenben Saufbarm gu geben, feine feelifdje ©truftur

gu geidmen, bie fidj in ben nadjfolgenben geb,n ^aljren

feinet Seben§ nict)t mef)t mefentlid) änbert.

äftaubaffant roar, raie äße großen Gönner, ein nid)t

minber ftar!er Genfer, alf> ©eftalter. ©oettje, ©d)iHcr,

bon Seffing gang gu fdjroeigen, Hebbel, ©rillbarger, Sbfen,

GorneiKe, Racine, SJioIiere roaren fouberäne 23eb,errfd)er

be§ ©ebanfenä , fie froren $ritifer unb ^ournalifien

allerersten 9iange£. Slud) 33l)ron fann, fofern fein Zzm=

berament ib,m nid)t trübenb über fein Urteil fät)rt, iljnen

zugerechnet fterben. «Sic befafeen bie ©mbfängüdjfeit

für alte§, roa§ ben eigentlich ©ebilbeten feffelt; iljr um-

faffenbeä ©enie fanb fid) fdjnett auf ben berfcbjebenften

(Gebieten guredjt.
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@rft unferen Sagen ift bie bornierte Senbeng borbe*

polten geblieben, ®ritif unb ®unft auäeinanberreiften gu

tootlen, toie ttidjt äufammengeljötig. 2II§ ob nid)t beibe§

fidf» unauffyürlid) burd)brängc unb ergänzte! 21I§ ob nidjt

beibeä baöfelbe toärc, fobalb e§ gefonnt toirb! 2lll> ob

nidjt blofj bie (Sngen unb £)Immäd)tigen e£ toären, bei

benen jebeä getrennt marfd)iert, rote ehemalige 23e!annte,

bie fid) nidjt mcl)r grüf;en. . . . (Srft in unferen Sagen ift

audj bie merftoürbige @rfd)cinung gur gangen Steife ge=

biegen, ba% ®ünftter öon getoiffem können unfähige

^ournaliften finb unb dorn ©tanbbunfte ber großen

2Mtbilbung au§ befd)ränfte ©eifter. <Sie finb fo gut

$adnnenfd)en, toie irgenb ein ©etefjrter eines? (Spegial=

gebiete«?. ®a§ ftänbige bearbeiten beäfelben Seiften«?

mad)t fie gu ^ßirtuofen, bie iljre gertigfeit auf einem be=

ftimmten $elbe mit ber SSerfümmerung ebler Organe

begasten muffen. (£§> finb faft biefelben, bie fttf) ftänbig

über SSergetoaltigung burd) bie ®ritif beflagen. Sie

fdjreien über bie ®ritif unb finb fclbft nidjt imftanbe, eine

p fdnreiben.

Sftaubaffant gebort 311 bem großen alten $efd)Iedjte

ber a 1 1 f e i t i g gebilbeten ®ünftler, gu ben ©eiftern, be-

reu grofje innere Kultur il)rem bid^teriferjen ©Raffen ge=

toad)fen ift. TOglid), ba% eben biefer Ijarmonifdjen 2(u§-

geglidjenljeit toegen, unb toegen ber tounberbaren ®tar=

Ijeit, bie ftcf) in itjrem ©efolge um feine ©eftalt berbreitet,

ber ©djein be§ ©enialen toeniger auf iljm haften toitf,

als> auf toeit geringeren, in iljrem ©Raffen einfeitigeren

®ünftlern. (Sr tjat felbft einmal angefid)t£ be§ iljm toot)I=
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befannten (Sroinburnc gejagt: „Sie raeiten unb mafjöolleu

©elfter toerben nie al§ ,genial' angefeuert, dagegen

tierfdjtocnbet man biefe grofee Segeiainung nta)t feiten

an ®ö£fe gtneiter Drbnung, bie nur ein ©ran öon £oß=

t>it ßetoegt." -- 3ft e§ nietet, als ptte ber „finge 3?or=

manne" beim ©anreiben biefer geilen einen 2Iugenblirf an

fidj felbft, ben „roeiten unb mafjüoKcn ©eift", gebaut?



©ie SJtoöeüm

3Äoupaffant3 Üßobeffentoetf umfaßt in geljn Sagten

runb breiljunbert ©efdjid&ten. SEBie bie ®unft, fo mar

aud) feine Suft 31t ergäben ungemein. 58eibe§ gehört

im ©runbe 3ufammen. <Sd)on au£ feinem ^erföntidjen

Seben roirb Berichtet, ba$ er gelegentlich, bei guter Saune,

unerfd)öpflid) getoefen fei im Vortrag üon ©dmurren,

STnefboten unb feltfamen Gegebenheiten. @r Ijatte ba$

Organ, affeä, toa.S um ir)n rjerum gefdjalj, raa§ er erlebte

unb roaS er prte, unter bem ©efid)t§toinfel be§ Snter*

effanten angufa^aucn, mit Seidjtigfeit 511 erlennen, tr>a3

ftd) eignete, auB ber affgemeinen SDtaffc t}erau§get)oben 31t

werben.

(So I)at er eigene Keine Abenteuer 31t ©efd)id)ten um-

geformt, mit bem SBIicf be§ ®ünftter£ für baZ ®ünftte=

rifetje, mit jenem „grueiten ©efirf)t", ba§> er gugleid) al3

Gegnabung unb al£ $Befd)tr>er be§ ©idjtermettfdjen cmp=

fanb. llnb er tjat (Srlebniffe anberer, ©efdjidjten, bie

man ifym er3al)ttc, 3(ne!boten, bie eine Sßeile öon Wlunb

3U SJtunb liefen, aufgenommen unb geftaltct.

<Sd)on bie Malmten feiner ©cfdjidtjten, bie er bem %n=

t)alte tounberbar ansupaffen nieift, laffen ba§> ernennen.

@r lieft eine geitnngSnotig unb tnüpft an fie an. (Sr

geljt auf ber (Strafte unb erroifcr)t ein leirf)te§ 2tbcn=
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teuer, ©r fäljrt in ber 33aljn unb trifft Mannte. (£r

I)at einen unvermuteten 2lufentf)alt auf irgenb einer Dcr=

lorenen (Station, erinnert fid), bafj I)ier ein alter greunb

molmt unb fud)t iljn auf. SSergcffene Briefe merben ge=

funben, Seftamente eröffnet. Scmanb t)interläfet ein

^agebud). ^ir^tc erßähjen au£ il)rer s$rari3; ^uriften

aug iljrcr 2lmt§j$eit. 2Rcm inedjfelt Briefe unb ber=

gleichen.

SSielertei Quellen merben genannt, au* beneu er

fdjöpfte. ©in guter 33efannter, Sapierrc, gibt al3 Ijaupt*

fäd]Iid)e SBeßuggquelle ben Salon oon Wime. 35. an —
lnaf)rfd)einlid) bie „fdjöne Sßabame Srainne", bie Wlaiu

paffant in feinen Briefen an $Iaubert häufiger eiloäf)nt,

„bie befte $rau ber SBelt, bie id) Don gangem .Sperren

liebe." „3dj ergätjle iljr Diele ©efd)id)ten, bie tb,r, glaube

id), (Uüoeüen ein toenig berb crfd)einen. . . . Sie ergäbt

mir il)re Xräumc unb icf) berichte il)r $ßirflid)feiten . .
."

ätfaupaffantä SJtuttcr f)at if)m me^rfad) Material gelie=

fert. Sn einem Briefe oon 1873 bittet er fie um (Stoffe.

. . . §ür Le port, Boitelle, Pere Boniface unb Walter

Schnaffs foE if>m fein ^ugenbfreunb, Robert 5$ind)on,

ben SInftofj gegeben b,aben; für bie Maison Tellier foH

c§> nadj ^ßindion Sapierre, nad) @. be ©oncourt ^pector

Scalot gelnefen fein, für ben Horla ^ßorto=9iid)e. 2)er

P.osier de Mme. Husson foH fid) uürflid) in ©iforS ban£

I'ßure zugetragen b,aben; Ce Cochon de Morin geraume

Seit Dörfer gnnfajen ©Dreur unb £e§ Stnbelpö; and) ber

Vorgang Don Maison Tellier, ba§> e£ übrigen^ in SRoucn

gab, in Duincampoir, brei Stunben Don ber Stabt.
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gojt alle grofjen Gstgä'ljlet fyabcn auf biefelbe SBeifc-

gefd)affen. (Schrift fcfjöpft gclegcntüd) jemanb 90115 au§

fid). Gsr lufttoanbelt, unb tolöfclid) bort oben in ben SBaum»

fronen ftel)t ein Sftärdjen, ein %xaum, ein 3ftenfrf>en»

brama unb toiegt fid) mit ben 2tften auf unb ab. 2lber

bie meiften unb bielleidjt bie beften fleinen ©rgäl)lungen

finb angeregt burdj irgenb eine äBirfüdjfeit be§ SebcnS-

ober ber Siteratur. (Sine ©efdjidjte, bie lange unbefefycn

t>on $anb gu &anb ging, gelangt plö^lid) an tljten

3fteifter. @t entbedt ben föringenben $unft an il)i\

ba£ s#ft)d)otogifd)e, ba$, toa» über ben Stoff f)tnau£*

toeift

23ocaccio fjat fo gefdjaffen unb bie gctljlreidjen italie=

nijdjen SftoöeHiften; bie lange ÜKeirjc ber fraugöfifdjen (Sr=

3tif)Icr non ber Königin Don ^afcarra, 9lnü)oine be la

Säle unb ben (Sonte£ üon Safontainc h\% gu Tiberot§

Bijoux indiscrets, 23algac£ Contes drölatiques unb fo-

toeiter; Gljaiicer; bie 23erfaffer ber beutfd)en Sdjtoänfe

unb gaftnadjtäfajerge 6i§ gu Deuter, ber oieÜeidjt mefyr

al» alle Vorgänger au£ bem SßolfSmunbe naf)m. ©ange-

(Serien üon ©cfdjidjten laffen fid) au§> bem ungeheuren

SBeftanb biefer @rgä^Iung§ = Sßeltliteratur loMöfen, bie

gum großen Xcil fdjon au£ Dem Orient fyerüberfommt

unb beren münbtidie Verbreiter fd)on im frühen SDcittct=

alter bielfadj bie überall tjerumfommcnben, bie fdj)toa^ert=

ben unb üointierenben Subcn getoefen finb. Siner nadj-

bem anberen übernimmt benfelben Stoff unb ergäbt it)n

ettoaä anberS, Oerfiel)t irjn mit neuen Spifeen unb 9iuam

cen unb betoeift, roennfdjon er ftofflid) nidjtS SfteueS bei*
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ctebradjt tjat, allein butd) bie 2lrt feiner Formulierung,

burd) bie Shtnft feiner (Srjäljhmg fein SJidjterrtmt.

2lud) bor äftempaffattt l)at man in ^ranfreia] über

Fabliaur gelabt, roie öielleidjt nirgenb meijr auf ber

Sßclt. SJenuodö beginnt mit iljm, fo fcl)r er im 8ufam>

menljange mit bem ©eift ber frangöftfd)cn Sitcratur ftebjt,

ein ganj neuer §H6fdjmtt. Ü£)ie ®unft faft alt feiner 9Sor*

ganger auf bem ©ebiete ber Jürgen üßobeKe unb be$

gabliau erftfjöpft fid) in ber ^erau-Barbeitung be£ SSor-

gange§ an firf), be3 enttoeber puigigen ober merfroürbigen

(Sreigniffe£. äftaupaffant ift ber erfte, ber in bie fleinfte

Gsrgätjhmg ba£ roarme, mobernc Seben mit all feiner

garbe, mit all feiner Seroegung rjineinfdjeinen Iäf$t. Sei

ben grüneren ift STtaun 9)cann unb Söeib äSeib. (Sie

finb roefentlid) nur al§ ©efdjlcdjtcr empfunben. 9)lan

merft faum bie @tanbe§untcr|djiebc; 31t fdjroeigen üon

ber bifferengierteren Sßerfönlidjfeit. Man !önnte mit

nur roenig Serfd)tebung bie meiften ©efdjirfjten bequem

au3 einer (Sphäre in bie anbere Oerlegen. 3mmer nod),

roie bei ben fpät=mittelalterlid)en (5dmurren*(Sr3äf|Iern

finb e<S im ©runbe „ber" (Seiftlidje, „ber" Mütter, „ber"

fatjrenb Sdjüler, „ba§<" hcbcrlidje (Sfjeroeib unb „bie"

Sourtifane, benen bie befd)riebenen 2lbenteucr begegnen.

3ur 9?ot madjt e§ ein roenig Unterfd)ieb bes> Stonä, ob

fid) etrca§ in tjöfifdjer ©efellfcfjaft ober unter Sauern er=

eignet. Sei SJiaupaffant fteljen überall auf§ feinfte inbi=

Oibualifierte 9ftenfd)en ba, auf fnappftem kannte flar

gefenngeid)net. Über bie ulfige ober blofj angief)enbe 93e=

_qebenf)eit b.inau§ ift aUe§> in bie nxirmfte ?ltmofpl)äre
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einer greifbaren Sßirflidjfcit getaudjt. (Sin leben^botter

SBeItau3fdjnitt cntljiillt fid). Ta-3 ift e§, tnoburd) fid) nodj

fein fleinfte§ $abliau faft unberfennbar über bie SJiaffe

rjinauiofjebt.

üftidjt feljr früt) beginnt SOfaubaffantS brofaifd)c£ätig=

feit. Stl§ junger ^Otcnfcf) glaubt er fid) gimädjfi fdmlbig

31t fein, in Werfen gu ersähen. 2luS ber gangen SBorfcc-

reitungägeit bi§ 1880, bi§ gum ©rfdjeinen bon Boule de

suif, finb biMjer nur biet Rubellen belannt, bie unter

^feubonrjmen in ber S^itfd^rift La Mosaique unb einem

2ilmanad) erfd)ienen finb. ®cr Srciunbgnxmgigiörjrige

fenbet feiner Butter eine ©figge im ©efdjmad ber Contes

du Lundi, unb bittet fie, ifjm 9tobelTenftoffc gu, fenben: er

benfe fie auf beut Sftarincminifterium auszuführen. (Sr

fdjreibt iljr im fotgenben Saljrc (1875), er arbeite an @gc=

rten au§ beut 33ootfaf)rfeben, fomie an einer anbeten $lo=

beftenreirje, für bie er bereits fed)§ (Stoffe fyibe, „©rofce

Slrmfeligfciten Heiner Seute". (Sr ftoridjt aud) bon einer

im SKanuffribt borfyinbenen langen Lobelie Heraclius.

(§r ift jebodj, roie feine 33riefe unb gelegentlichen 2lu^

laffungen beroeifen, in ben folgenben Sötten bon feinem

SMenft auf bem Sßiniftcrium, ber itjn bon neun Uljr bis?

fedjS ober fed)§einl)alb feffclt, burd) journaIiftifd)e unb

bramatifdjc ^Släne, bie feine Stbenbc mit SBcfcbJag belegen,

foroie burdj fein 23ootfaljren unb ba§> „Seben" fo bottauf

befe^t, baf? er gu feinen nobeKiftifd)en Seiftungen gelangt.

<Srft bon Boule de suif an ergießt fid) ber (Strom feiner
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(Ergärjlungen unaufrjaltjam, ergiebig, um nitf)t me^r gu

oerfiegen.

@» ift nid^t möglief), eine d)ronoIogifd)e $o!ge ^rsu=

ftetten, bie einen inneren 9K>ert fjätte. Wlan !ann bie 9^0=

netten nadj bem Staiutn ifjrer erften SBeröffentlidjung orb=

neu; meiftenS ift bie Qtit be§ @rfdjeinen§ and) bie ber

„legten .Spanb". 2lber fie ift feine£toeg§ immer bie ber

f)aur>tfärf)Iid)en ?(bfaffung. Oft ift eine fertig geftellte

iRooette nur bie SJcenbigung einer oor Sauren begonnenen

Arbeit. Yvette gum 33eifoiel, bie 1885 Veröffentlicht

mirb, crfd)eint al§> erfter (Sntrourf, Yveline Samoris,

fdjon am 20. ^egember 1882. 3^e ^ ocr ermähnten öicr

9?0Dctteit ber ^rütjgeit , La main d'un ecorche unb

Le mariage du lieutenant Lare finb in bem meit fbäteren

La main unb Les idees du Colonel erft aufgearbeitet.

3umeilcn lag eine ©efdjidjte bi3 auf roenige ©ingelljeiten

noffenbet oor, unb nur biefe mürben eine§ fpöteren £age!>-

Ijingugefügt. llberbie§ ift bie 3eit ber oott entfalteten

öirf)terifd)en £ätigfeit 3Tcaupaffant§, bie geit Don 1880

b\§> 1890, fo lurg, bafj e§ äßittlüt märe, abgefetjen r»on ber

einen Gmtrcidlung gut größeren SSergeiftigung In'n, in

it^r eine beftimmte ®uroe aufmeifen gu motten.

3bie einzig mögliche 9Inorbnung ift bie nad) bem ^n-

I)alt, bie Sd)eibung in üermanbte ©rupDen. So läfjt ftet)

ba$ ungemeine (Stoffgebiet 9Jcaupaffant§ menigften§ in

feiner 3teid)fjaltigfeit überbliden, unb man er!ennt flarer

bie Sufantmen^änge mit feinem Seben. SWandje 9?ooette

fdiillert frei lieb, fo mannigfad), ba% man fie unter ber=

frf)icbcne ©cfid)t§punfte 5u bringen üermödjte. Unb im



— 173 —

«angen ift gu befenncn, bah e§ felbftoerftänblid) ben fur=

gen 2Bürbigungen ber folgenben Kapitel rtidjt gelingen

fann, ba§> reiche Scben ber Keinen Slnnftinerfc mit toeni*

gen 3u9en eingufangen. SBo§ an ©efamtü6erfid)t ge=

roonnen toirb, muß an güffe bes einzelnen eingebüßt

toerben.

SBenige bon ben 9iot>ellen finb t)icr unbcrüa*[id)tigt

geblieben, ba es in ben Oon iDiaupaffant felbft gefammel=

ien 33änben nid)t oiele gibt, bie nict)t gum minbeften einen

t'urgen £>inroei* lohnten. Slusgefcfjloffen f)abe id) bie

gang in SBiberfprucb, gu 9Jiaupaffant§ 3öiüen tjeraujoge*

^ebenen 9?ad)laf}bänbe Le Pere Milon unb Le Colpor-

teur. 9?ur roo ein 23litf auf fie fein ©Raffen illuftrieren

fonnte, finb fie Ijerangegogen. 9tm SCftaßc be£ £>id)ter3

felbft gemeffen, finb fie größtenteils reajt fd)roapt) unb foH=

ten nad) feiner unbegraeifelbaren Slbfidjt aU abgefcf)loffene

Sßerfe nia^t in Setrarfjt fommen. 'Senn alle niaren lange

Satire Dörfer, meiftenS fdjon gu 2lnfang ber adjtgiger

Saljre, in ben Leitungen erfdjienen. £>ätte Sftaupaffant

eine 3Seröffentlirf)ung in 23ud)form gerooHt, fo l)ättc er fie

längft felbft DoHgogen. (5r barf)te fie entroebet umguar=

beiten ober überhaupt fallen gu taffen. Ss bebeutet eine

^ietätlofigfeit, Oon biefem Slutor, ber eine fajier beifpiel=

lofe Strenge gegen feine (Srgeugniffe befaß, ber eine ifjm

felbft matter erfdjeinenbe 9?obelIenfammIung mit bem

fritifcfjen Sitel La main gauche (Sinferfyinb) Oerfab,

unb ber fogar fpätertjin bebauerte, bie bod) fo djaraf=

teriftifdje (Sammlung feiner ©ebid)te herausgegeben gu

f;aben — oon biefem 9tutor irgenbroeldie 9?ad)taßbänbe,
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o I) n e nähere ®enngeicf)nung, al§ gleidjtoertig mit bcn

übrigen 23änbcn rjerauägugeben. doppelt unbegreiflich),

ba e§ bie finge, feine 9Jtutter 33iaupaffant3 toar, bie ifyre

Qnnnnfligung bagu gab!

©eltfame Gegebenheiten

93ei biefem „3;been"=l)altigen (Sa^riftfteller begegnet

eine Dieifje oon (Srgäfjlungcn, au£ benen ein fogenannter

„f)öl)erer Sinn", eine gufammenfaffenbe ©runbanfdjau=

ung niajt §u etfdjliejjen ift. (£» finb HTJerftDÜrbigfeiten,.

abfonberlidje gälte, ©er (Srgöfjler [teilt jtdj mit freiten,,

offenen Slugen oor bie <Sd)öpfung unb ftaunt. ®a§ alleä

ift möglid) ! 1)a$ gibt e§ in ber SBelt

!

2)a§ umfangreiche Monsieur Parent getjt auf ein

freitet menfd)tid)e£ ©ebiet. Sin gutmütiger (Stjemann, faft

fdjon öcrfd)üd)tert Oon feinem ftänbig Ijabernben ÜBeibe,

fommt baf)inter, bafj biefe£ it)n mit feinem fogenannten

beften $reunbe feit ^afyren betrogen f)at. ^n ber 2But Oer=

rät e§ iljm ba$ ®ienftmäbd)en. ®ie 23eftätigung erhält er

am felben 2lbenb. ©r roirft beibe auf ber ©teile gum £>au-

fe hinaus, ^m legten Slugenblia* nod), au§> einem inftinfV

tiöen 2ricb fjerau£, töblid) gu beriefen, oerfe^t it)tn bie

grau bie Äunbe, if)r „gemeinfamcä" ®inb fei ba§> be»

„greunbeä". (Sofort überliefert ber betrogene it)r aud)

ba§> ®inb. 9?un beginnt für if)n eine lange 3eit be3 un=

roirfdjen SunggcfeGcnIeben§, beS oben 2öirtM)au§bafein§

— nur belebt burd) ben ©ebanfen an ba§> ®inb, ba% er
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unfügbüt geliebt, unb bnrdj bie quälcnbften Stoeifel, ob

feine grau aulc^t bie S5sal)rl)cit gejagt I)at. 93ieKcicf)t log

fie nur au3 Madje, nur auS bem SßiHen f)erou£, i()n gu

bertounben. — 9tad) über gnxniäig Sauren trifft er bie Sinei

Verräter mit bem ®inbc äufäßig in @t. ©ermain. Me£,
lr>a£ er fo lange mit ftdj tjerunigetrageu, lod)t in il)iu auf.

@r gibt fid) ber „gomilie" im ©erjölse gu erlernten unb
offenbart alh% in ©egenmart be£ (Borme<S. $8or allem

oerlangt er cnblid) gu toiffen: 3Bar biefer fein (Sorjn

ober nidjt? $n ©d)am unb SSeftüraung muft bie Sftntter

fd)meigen — fie fann c§ enbgültig offenbar felber nidjt

fogen — unb ber betrogene, SSerlaffene unb Ijalb fdjon

SSergtoeifelte triumphiert: „(Sie roeife eä nidjt . . .

Fimmel ... fie fdjlief mit aßen beiben! . . . DI), ofj! nie=

manb roeift e§ . . . niemanb . . . iföer roeife benn üud) fo

etroü3? . . . 2lud) bu roirft e* nidjt toiffen, mein gütige,

toirft e£ ebenfotoenig toiffen, toie idj . . . niemals . . .

groge fie . . . follft fernen, fie toeifc c«§ nidjt . . . 3a>
nidjt . .

. er nidjt . . . bu nidjt . . . niemonb toeife toü3 . .

.

bu fjüft bie SBdjt . . . greilidi! bu fannft toäfjlen . . . i^n

ober mid) . . . äßätjle a(fo . . . ©uten 2Ibenb . . . (sdjlnfj.

. .
. SBenn fie bir's bod) nod» fogen foEte, fo benacrjricrjtigft

bu midj tüdfjl, ^potcl be§ kontinente, nid)t toaf)r? . . .

äßürbe midj freuen, baüon gu fjören ..." (£r forjrt mit

bem nädjften Quge nadj $ax\§> gurürf, bü§ er off bie Sütjre

nidjt öerlüffen Ijot unb oerfäHt auf§ neue feinem 2öirt^=

I)üu§Ieben . . .

2)er Slufbüu ber ©efdjidjte, inäbefonbere ber (Streit«

faenen, ift meiftertjüft. Unb üu§ bem ©üngen Hingt bie-
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ffeptifdje grage fyerauä: 2ßar'§ nidjt üiefleid)t beffer, ber

Wlann erfuhr üon bem gangen betrüge nid)t§? Unb

blieb in feinem atjnungSlofen grieben?

2tudj in bem fleinen Le petit trürb bie Untreue

einer grau burd) ba§> 3)icnftmäbd)en in einem SlnfatT Oon

SBut nerraten. £>ier gefdf)iet)t e§ erft nad) bem Xobe ber

grau, llnb ber SBitroer, ber erfennt, ba% aud) baZ f)in=

ierbliebene ®inb nid)t ba% feinige ift, errängt fict).

3n gang befonberer 2ßeife entbedt fid) bie Untreue

einer grau, bie mit itjrem SJianne mufterfyaft glütflid)

lebte, nad) iljrem £obe in Les bijoux. (Sie tjat fid) aE

ifjr Seben gern gefdjmüdt, mit (Sbelfteinen, perlen —

:

uncd)ten, fyat il)r Sftann, ein Heiner Beamter, ftet£ ange=

nommen. 2113 Söttroer entbedt er, ba% bie ©d)tnudfad)en

ed)t finb . . . (£r ift in ©elbüerlcgenljeit, roill ben „$lun=

ber" für ein paar granf§ üerfaufen — unb erplt 3tnei=

I)unberttaufenb gran!3. (5r muft ben Qufammenfjano

fdmelT begreifen. 2f6er angcfid)t§ be§ il)m plö^Iid) gu=

faEenben 93ermögen3 tröftet er fid) leid)t, nimmt auf§

ueue ein SBeib, ba% i^n bann red)t unglüdlid) mad)t . . .

$ßieüeict)t bar iljm biefe le^te grau fogar treu! ^e-

benfalLo begegnet bei 9Jtaut>affant, rote in ben beiben Ie£=

ten ©efd)id)ten, tyiufig ber t>ft)d)oIogifd) feine Qug, ba$ e§

gerabc bie ungetreuen (Gattinnen roaren, bie ifyren Män-

nern ba% Seben auf§ t)öd)fte r>erfd)önten.

$m L'ordonnance Ijat fidt) eine junge grau im 18ab?

ertränft. 3m einem nadjgelaffenen Briefe beiztet fie i^rem

um tneleä älteren Spanne, einem Dberften, bafc iljre S3e=

.gieljungen gu einem anbern Offigier öom 5Htrfd)en beS
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Dberften entbecft roorben feien. (Sie f)abe fdjtiefeüdj, um
bctä ©d)tr»eigen be§ ®erl§ gu erlaufen, fidj biefem felbft

Eingeben muffen . . . ^a» f)abe fie in ben %ob getrieben.

— 2)er Dberft ergluingt öon bem Söurfdjen ben tarnen

be3 ermähnten Offigier^ . . . rnaEt bann ben 33urfd)en

auf ber ©teile nieber.

Um reine ÜRerJtoürbigfeiten fyanbelt es> fidj in einer

SlngabJ furger ©efdjidjten. 3>n La dot für)rt ein S^eu^

Dermalster feine $rau nad) $ari§, läftt fie im Dmnibu§

jitjen unb brennt felbft mit ber SKitgift burrf). — ^n
La chambre 11 fteigt eine abenteuernbe $rau in bem für

iljr StenbegDouä gemieteten ©aftgimmer gu einem SeiaV

nam in§ 93ett, in bem ©lauben, e§ fei ifyr fie fdjon er=

roartenber ©eliebter. — 3>n Rose ergäbet eine grau, fie

f)abe einmal eine gang befonber£ belifate ®ammergofe

gehabt; biefe fyabe ftcf) bann als> berfleibeter 23erbred)er

entpuppt. — 3>n La Confession beiztet eine ©terbenbe

il)rer <Sd)tr>eftcr nad) einem langen, gemeinfam üolIbraa>

ten Seben, ba% fie al§ groölfiäb,rige£ SD?äbd)en ib,r ifjren

Verlobten umgebracht fyahz. ©ie liebte ib,n felbft unb

gönnte itjn jener nidjt. — $sn Une ruse ift ber ©eliebte

im ©d)Iafgimmer einer grau geftorben, bie iljren Sftann

in ein paar (Btunben gurücferroartet. Sftit £ilfe be3

2lrgte§ gelingt bie SSertufdjung. — $sn Le testament tjat

jemanb nadj SSerlefung be§ 2eftament§ feiner Butter,

in bem biefe fidj offen gu ifirem ©eliebten, il)rem „hat-

ten üor ©ott", befennt, ben tarnen biefe§ ©eliebten, fei«

ne£ „natürlichen" SSater§, angenommen. — ^n Le trou

ganfen unb fd)Iagen ficf) groei Männer unb groei SBeiber
«ß a u l 3« a D n , 2>taupaffant. 12
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um einen Slngelplatj. £er eine äftann fällt babei in£

5JBaffer. %n ber -!pi£e be§ ©efed)t§ adjten bie anbern brei

nid)t Oiet barauf unb Iaffcn ifni, getoiffermafjen aus 23er*

fefjen, ertrinfen. S)ie (Srgärjlung toirft fomifd), roeil ber

ernfte Zob faft al£ ©leidjgültigfeit neben ber SBidjtigfeit

ber 9lngclei berjanbelt rairb.

Le champ d'oliviers gibt roieber ein weiter aus>=

grcifenbeS ©emälbe. (Sin ©beimann ift nadj ©nttäu-

fdjungen in ber Siebe ©eiftlidjer gemorben. Shxcfj ifjm,

mie Sftonfieur ^arent, Ijat feine ©eliebte, al3 er fie über

it)rer Untreue ertappte unb er naljc baran mar, fie, mit=

famt beut ®inbe, ba§> fie unter bem bergen trug, 31t töten,

im legten 2(ugenblict'e gugerufen, ba§> feimenbe Seben fei

ba§> „be§ anbern". — ^e^t lebt er al3 älterer SSüar in

einem einfamen Ort ber Sßroöencc. Sr Ijat nie meljr üon

jenen ^ugenbbingen gehört. Sßlöfclia) taud}t ein ftroIa>

mäfjig gefleibeter 9ftenfd) in feiner SBoIjnung auf - - e§

ift fein (Sotjn Oon jener $rau, bie nur, um fid) bor iljm

3U retten, bamalä gelogen fjat. @r ift im Segriff, für

ben 20£enfd)en alle» mögliche 31t tun, ba mufe er erfennen,

ba% beffen inneres? feinem Süßeren entfpridjt: ber Söurjdj

ift ein ®d)uft Don 9?atur. ®ie ©mpörung be£ 23ifar3

über bie gange fid) Oor itjm entrjüEenbc ©emeinljeit be§

ÜIRenfdjen, ber fid) feinen (Sotjn nennen barf, läßt c§> gum

ipanbgemengc fommen. 3)er ^ßriefter, non üßatur unge=

roöbmlid) ftarf, tjat ben Sumpen DölTig in feiner ©etoalt

— aber ein Slugcnblitf be3 9iad)finnens mäljrenb ber

£unfell)eit, bie fdmett hereingebrochen ift, bringt il)m auf

einmal fein ganges? unglütflirfjeä, mißratenes fieben Oor
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2lugcn tmb et entreibt fidj felbfi ©er beirunfene „©orjn"

toirb fdjlafenb neben ber Seidje gefunben. Wlan plt su*

nädrft ifin für ben SKörbcr. - - 3Me ©djilberung be§

berfommenen ®erl£, bie (Steigerung ber (Sgenen finb er*

ftaunlid).

„@o ijt Da* £eben"

©einötjnlicr) rürft [i$ ber üorgefüljrte £eben3au§=

fdjnitt bem 2>idjter unter irgenb einen Weiteren ©efidjt§=

r>un?t. §er (SinaelfaH tritt in eine größere ^erfreftioe,

blidt üielfagenb über eine Stenge feineSgleid^en f)inineg,

fommt in Segiermng p irgenb einem allgemeineren

(Sinn ober ltnfinn. Selten gibt ein ^oüellift ba§> Seben

l'o feljr in feiner öollen $arbigfeit, in ber gütfe ber Hei*

nen 3üge, ber fdjiHcmben Nuancen, unb ift bod) augleict)

fo öoH bon bem, ma£ man fidj gemötjnt tjat, „3bee" gu

nennen, ben IjerauSföälbaren geiftigen ®ern be§ ©andern
Sftandje ©efdjidjten malen in iljrem Verlaufe nur

bie (Sbenmäfjigfeit be§ £ afein 3, bie gran=

biofe ©orgtofigfeit unb ©leidjgültigfeit im Sauf ber @r=

eigniffe, toeldje über Sob unb Seben unb üerroötmte

menfdjlidje (Smpfinbung adjtIo§ Ijintoegfdpteiten.

3n Hautot pere et fils beichtet ein SSitroer feinem

<Sofm auf bem Sterbebette, baft er eine 3Kaitrcffe Ijinter*

Iaffe. @r trägt it)m auf, ausgiebig für fie gu forgen.

2)er «Sorjn furfjt ba% 9Jiäbd)cn auf, bei bem er nod) ein

$inb, ba$ ®inb feinet 23ater3, üorfinbet. ®r öergifjt im
12*
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©efamd) mit iljr beinahe, ba% fte „nur" eine 2ftaitreffe

mar; beibe begegnen fidj in bem ©ebanfen an ben 2Ser=

frorbenen, unb ber ^efudjer fcfrergt fcfion faft mit bem

kleinen, feinem -*palbbruber. S5ie gemeinfamen 33e=

gieljungen nähern fie einanber fo, bafy fortan aud) ber

@obn, mie fein 93ater, jeben 2>onner§tag 51t bem offenbar

Ijödjft gutartigen TObcben !ommt. 2)eli!at ftebt im Jpin*

tergrunbe ber nicbt bireft ausgekrochene $ebanfe, baf;

mit ber 3dt oieffeicbt aud) fonft ber 6obn ber Nachfolger

be§ 23ater£ roerbe . . .

(S§ liegt StoigiSmu^ in ber ©efcbicbte, ettnag 2Ser=

föbnt = 9^ut)ige§ — tro& ber äufjerften ©eroagtljeit be£

legten äftotib§, ba§> freilief) nur toie ein OHmen Ijerüber=

febnüngt. S)ie fogenannten „©djidfale" finb ber 9Iuf=

regung nidjt raert hinter bem £obe ftebt berjüngt ba§>

Seben mit ben ftet3 neuen, ibr Stecht in fidj felber tragen-

ben $orberungen

!

£'a§ ift rjier gallifd)=leicf)t geroenbet. §aft nod) Ieid)=

ter in La röche aux guillemets. (Sin fet)r erpichter alter

Säger, ber auf ber 23alm feinen blö^lid) üerftorbenen

©chroiegerfobn im ©arge mit fich, fütjrt, mad)t auf ber

durchreife bei feinem alten ^agbreoier £>alt, um, mie

alliöbrlicn, um biefe Seit, mit ben öerfammelten Äum«
toanen ein fcaar £agc Summen gu fchieften. 5)en ©arg

[äftt er unterbeffen auf bem ^aljnhofe fielen . . .

$aft mebr nod) beobachtet 9JiauOaffant bie ® l e i n =

I i d) f e i t unb Banalität b e § täglichen 3) a =
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f e i n § , bie (?rbärmlid)fcit unb üftid&tigfeit ber %n=

tereffen, in bencn e§ Bei fo Dielen gang bcrftieftt. (§3 finb

mafjrfdjcinlid) ©efdjidjten biejer 9iirf)hmg, bie ben bon

if)m fdjon Sftitte ber groangiger Seigre geplanten Qtjflus

„©rofte 2lrmfcligfeitcn Heiner Seute" bilben füllten.

%n Une famille finbet jemanb einen greunb, mit

bem er einfi in allen ©eifte§angelegenl)eiten einig mar,

bei einem 23efucf)e nad) ^afjren al§> bößig verbauerten

©bemann einer brauen, banalen ^>robingbame nneber.

©ein £>örigont [inb ba% ®inbergeugen unb bie fleinliajften

^crfonalien ber in feinem D^efte iljm gunädjft fteljenben

SBefannten geworben. Ser 35efuct)er erlebt eine £ifd)=

fgene, in ber fidj bie gefamte eljrentnerte Familie, ber

ehemalige $reunb an ber ©pi^e, über ben fenü getoor*

benen ©rofjbater amüfiert, an feinen finbifdjen 23egier=

ben unb ©etooljnljeiten ifjr tUiütdjen füfylt . . . ©ine 9lt=

mofpljäre von erbrüdenber ©ctoöfmlidjfeit!

Le parapluie fdjübert bie geigige grau eine» IIei=

neu Beamten, bie iljren Tlann überall burd) it)re ®nide=

rigfeit blamiert. Sineä Xage» lommt fie auf ben ®e=

ban!en, einen bon ben Söureaugenoffen iljre§ 9)ianne£

aus? ©djabenfreube angebrannten Sfagenfdjirm bei ber

geuerberfidjerung gu reklamieren. 2luf iljr drängen

roirb ifjr enbliaj ein neuer Übergug be§ ©djitmeg be-

roilligt. Sa begibt fie fid) plöfclidj in eines? ber feinften

©efdjäftc, befteHt bom beften «Stoffe. „Stuf ben $reiä

fommt c£ mir nidjt an!" . . . SBunberbar ift ber £>aud)

bon Slrmfeligfeit über tiefet toinbigen 9Beibe£feeIe ge=

troffen.
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3n La parure barbt fid) eine Beamtenfamitie burd)

ein Ijalbeä Seben, um ben ^rei£ eineS prächtigen

(SdunucfeS gurüdfgugaljlen, ben bie grau auf bem 9caa>

rjaufetoege üon einem gefte beim SJitnifter Derloren tjat.

S)er «Sdjmud' mar bon einer greunbin geliehen; fie Ijaben

it)n bicfer ftillfajroeigenb burd) einen gang äljnliajen er=

fe^t. 2HS beim ^utoelier aüeS begabt ift, geftet)t bei

einer gufättigcn Begegnung bie grau ber greunbin ben

galt ein unb — mufj erfahren, ba% ber <&d)mud uned)t

mar! — Über gefjn ^afjrc ber (£ntbel)rung in ber 39Iütc=

geit beS SebenS um eine«? $irrtuml> unb um ber ©ebum

benrjeit bürftiger Berfyiltniffc mitten! — S)ie ©pf)äre be§

Beamtentums toäljlt XJtaupaffant öfters? unter bem be=

geia^neten ©efiajt&punfte: @r Ijat in ifjm einen gang be=

fonbcrS günftigen 9?öI)rboben für bie Berfimpelung be§

$mbiüibuum£, für bie Berelcnbigung feiner ^ntereffen

geferjen. 2(ud) En famille gibt ein (Stilleben fleinlidjeu

unb gcroöl)nlid)en fleinen Beamtentums.

3n En mer mufe ein gifd)er feinen 2lrm roefent=

lief) be£t)alb einbüßen, meil er nur mit Berluft beS 9^e^eS,

be§ großen, teueren, am Boote befeftigten gangnetjeä, gu

retten märe! ©ie ©efd)id)te geietjuet im übrigen, ab,nlid)

ben Bauerngefd)id)ten, bie £ärte be§ <Seemann£fd)lagc§,

ber im ftänbigen Qufammenleben mit ben Elementen,

im ftänbigen Kampfe mit il)nen, faft empfinbungSloS

gegen ba§> Seben unb bie (Sdimcrgen be§ eingelnen ge=

morben ift . . .
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(Sine flanke Reifye t»ou (5>c[cf)itt)ten fpiegett bie

ÜJJ a d) t äußerer SSerljältttiffe, ber Seben§=

fiebingungen mieber. (Sie lehren bie ^Begriffe um, machen

cutS gut böfe, au§ böfe gut.

©inen Gelaunten oon früher, L'ami Patience, finbet

jemanb in einer ^roüingftabt al§ %nl)aber eine§ Sorbett»

mieber. S)a3 33etouf;tfein, reief) unb tr>ot)[f)abenb geworben

31t fein, I)at it)n gang öergeffen laffen, auf roeld)e SBcife er

e£ geworben ift. @r geigt bem SSefudjet üott <2toIg fein

QauZ unb fdjliefjt: „llnb beul bir, bafj id) mit nid)tS ange=

fangen tjabc . . . nur mit meiner $rau unb (Schwägerin.

"

3sn SBeamtenfreife friert Wieberum L'heritage, 3ftau=

paffantä umfangreid)fte 9?oüette. Sßunberbott finb bie

täglidjen Reibereien auf bem 93ureau gegeiennet, bie

fleinen, gutoeilen redjt berben hoffen, bie einer bem

anberen fpielt, bie 90>iifcf)ung Oon (Streberei unb (Schaben*

freube in ber 33eb,örben = 2Itmofpt)äre, bie ÜDtottpaffant

toäljrenb feiner eigenen, etwa neunjährigen Söeamtengeit

genügenb fennen lernte, 3)ie -Spauptentwidlung ber ©e=

fdjidjtc aber ift burdj ein feltfameä Scftament bebingt,

ba§> gleitf) einem 2Serl)ängniffe über einer Familie fdjroebt.

^?ic 6d)Wefter eine§ ber (Subalternbeamten, bie im Saufe

einc£ galanten £eben§ ein großes» SSermögen „oerbient"

rjat, bermadjt itjre gefamte ^interlaffenfcftaft ben —
•ftadjrommen ifjret üßidjte. 33isljer aber ift bie 9?id)te

finberloB. 2)er SSater, eben jener (Subalternbcamte, b,at

fie an einen ftrebfamen, in feiner Karriere Ijoffnung^

sotten jungen Beamten Verheiratet, ber inbeffen atä

Wann in feiner äSeife geeignet fdjeint, bem foWobJ üom



— 184 —

£eftament, nrie nunmehr aud) oon £Sater unb £odjter in

ifm gefegten Vertrauen gu entfpredjen. Somit fiebert

alle ^Beteiligten, benen oon bem Seüjmnlt ber üftadjfom*

menfdjaft an ber üßiefebrcmdj be£ 33ermögen3 ber Sante

guftefjt, ballig unter bem 33anne ber ®inberfrage. SD'iit

r>rad)toolIen ©ingelgügen roirb gefdjübert, nrie aHeö in

itirem Qufammenleben feine Stiftung gegen biefen einen

^Sunft t)in nimmt, roie biefe 9)tenfd)en fidj gut ober fd)Ied)t

bel)anbeln, je nadjbem bie Hoffnung auf ba§> ®inb fteigt

ober faßt. %fyx gefamteB Urteil über Jpanblungen unb

23ert)ältniffc nrirb burd) biefe£ Vermögen gefärbt, ba§>

tantalifd) über ifmen rjäng^t, immer nal)e unb immer fern.

— £er Qeitbunft, ba ba§> SSermögen oerfallt, rücft im

beffen metjr unb meljr fjeran. Xurd) eine ärgtliäcje Unter-

fudmng hriffen bie beiben ©atten, bafj bie ©dmlb an ber

(SrgebnBIofigfeit ifjrer erjelidjen 33emürmngen gum min»

beften nidjt an ber grau liegt. ©oÜ alfo bie SBebingung

be£ SeftomentS nod) gur red)ten 3e^ erfüllt roerben, fo

bleibt nid)t§ übrig, al£ ba% bie grau e» einmal mit einem

anberen, al3 itjrem Spanne, oerfud)t. S)a3 gefd)iel)t.

Unb roaö alle legitimen Slnftrcngungen nidjt erretd)t

fjaben, gelingt fpielenb ben illegitimen . . . 3öunberooH

ift in biefen legten ©genen ba§> SSerfjalten ber beteiligten

gegeiermet. We miffen genau 23efd)eib unb fönnen um
be3 3iele£ nullen bodj nichts anbetet madjen, al§> fid) bem

befdjämenben Quftanbe fairoeigenb fügen. Sie grau tut

es glcidjfam unter gelaffcnem i>[d)felguden, ber Sßater al&

fjcimlid) fufcfcelnber ipelferiorjelfer, ber 3)?ann mit

alinungSöoH = nerööfer Slonniocng. ^rad)t0ol( ift bann
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roieberum, ir>ic ber Siebljober, nadtjbem er feine Sdjulbig»

feit getan, Don ber grau abgebanft nürb — o, fie ift eine

ctjrbare Sßerfon ! £sl)r Biaxin begeugt ib,r feine unenbliaje

Stonfbarfeit; if>r SSatex I)at fdjon Dörfer angefangen, ben

©rfa^mann mit einer blinben 2ßut 311 fjaffen. 3u"t

Schluß aber geigt fid) bie behäbige ©attin, Rentier unb

(£rbin nod) einmal bengalifd) beleuchtet, al§> fie bei ge=

gebener Gelegenheit auf bie pflidjjtbergeffenen SBeiber

fdt)mät)tt, bie (Sdjanbe über itjre Familie brächten unb fo

heiter. (Sin großartigem, bim in§ geinfte ausgemaltem

33ilb oon ber ® m ö b i e ber SB e 1 1 !

S)iefe ®omöbic geftaltete fid) SFcauOaffant 31t Dielen

Scalen. S)er alte Marquis de Fumerol, aum berüb,m=

tem ©eftfjlecrjt, b,at fein Sebtag mit SBeibern gelebt unb

fid) ben Teufel um bie Religion geflimmert, ©eine ga=

milie aber triff, um ben Oiabifaten unb greibenfern fei=

neu Sriumüt) gu gönnen, itm nicr)t ob,ne bie „(Segnungen

ber ®irct)e" fterben laffen. (So rairb biefer „©otttofe" in

feiner £obemftunbe, oljne bafc er irgenb ein Söetoufjtfein

baüon Ijat, oon feinen Zugehörigen unter 33eit)ilfe einem

Pfaffen gum „reuig 93efeljrten" Oergenxtltigt . . . „(So

fteljt em mit äffen SMerjrungen ,in extremis'," ruft einer,

ber bie ©efdjidjte Ijört, aum.

La confession de Theodule Sabot fütjrt ben %\\ä)=

ler einem Dörfern Oor, ber fid) fietm einen Sur. baraum ge=

mad)t I)at, ®ird)e unb Sßriefter gu ärgern. Sßlöfclidj-

fdjtoenft er um unb lebt nadj ben firdjlidjen SBorfdjriften

— em Ijanbelt fid; barum. einen locjnenben Auftrag Oon

ber geiftlid)en 33cb,örbe gu erhalten!
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Sftt La Confession (£oine) §at jemanb fein Seben

lang für aufccrorbentlidj forrelt gegolten. „(Sr t)atte nie

ein SBort gefagt, ba§> nidjt muftertjaft roar, nie ein 2tImo=

fen oerabreid)t, ofjne es? mit einem guten 9iat gu beglei=

ien, nie bie £>anb auägeftredt, otme ben SCnfdjein eine§

Segenfnenbenben gu erroecfen." Um fein ©eroiffen gu er=

leichtern, befcnnt er in einem rjinterlaffenen ©abreiben,

bafj er einftmalB ber mittelbare Urheber com £obe feines»

eigenen natürlidjen föinbe.§ getoefen fei . . .

llmge!eb,rt gerät ein Sanbbetnob,ner (La ficelle)

unter für um atterbingä belaftenben Umftönben in ben

^erbadjt, einen betrug begangen gu tjaben. Sro^bem

bie äußeren Umftänbe feine itnfd)itlb belneifen, f)ält man

ifm feinem gangen (Sb,arafter nadj bod) geitleben§ für ben

©tufebuben @r ärgert ftdj aümäl)lid) gu Zobc.

^pier^er getjört audj bie (Stoifobe au§> La Maison

Tellier, ba bie öffentlichen ?Jiäbd)en Dom ^ricfter in ber

$ird)e al£ befonber£ begnabete ©laubige gefeiert tnerben.

9?idjt feiten greift baZ Seben als baz gerabes>roeg§

SlftiOe ein, ba% bie ?Jtenfd)en in irgenb einer -Spinfidjt ad

absurdum fül)rt, fie ironiftert unb gum 25eften t)ält. Wlan

fönnte e§ © d) i tf f a I nennen. ®er ©ang ber ©reigniffe

ift getoiffermafeen bie Wladjt, bie au^erb,alb be§ (SingeL-

bafeing ftel)t, bie e§ au§Iadjt unb üerfjöfmt, bie iljm in§

©efid)t fcfjreit: 2£a£ toiffft bu 2(rme£, mit beinen toidjtig*

tuerifd)en planen! £\dj gerbrecbe fie burdj eben ba§>, burd)

rocIdje§ bu fie erreichen miffft . . .
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£>n bem föftlidjen A cheval ift einem (Sbelmann,

ber, al§> Beamter, in ben befdjeibenften SSertjältntffen

lebt, gerabe ein aufterorbcntlirfjer SSerbienft gugefaffen.

©r roiE alfo fidj unb [einer $amilie einmal ein befonbe=

re§ Vergnügen bereiten, .^alb in Erinnerung an frühere

Sage, f)alb and), um fidj ein roenig aufguföielen, arran=

giert er eine Sanbtoartic, bie gamilie im Sagen, er felbft

3U Sftofj. ^radjtooH ift inmitten ber SSorbereitungen

unb Slnftalten, foroie mäfjrenb ber Partie, bie innere 2?e=

fangenljeit bel> Spannes gegeidjnet, feine beflaffierte Xln=

fitfjerljeit. Stuf bem Stüdroege über bie EIjamösUEIljfeeS),

inmitten be§ beroegteften <spätnadjmittagtreiben3 oon

$ßari§, fommt benn aud) ba§> llnglütf. Qe§> 9^eiten£ ent=

tnöljnt, üermag ber SJcann feinen ©aul nidjt meljr gu

Bügeln; er reitet ein altes? 9Beib über ben Raufen. @r

läfjt e§ u\§> Jpoftrital fdjaffen. -£ort gefällt eS bem

^rauengimmer fo gut, ba% e£ länger unb länger bleibt,

unter ber ftänbigen $ef)au:ptung, innere (Sdmiergen gu

Ijaben. £er gange au^erorbentüd)e SSerbienft ift bafyin,

böHig gu fd)tr>eigen bon bem oereitelten Vergnügen. —
©ogial^me^mütige Ironie liegt barin, mie biefen 9#en=

fdjen in ben fleinen 93ert)ältniffen eine iljnen moljl gu

gönnenbe greube bitter öergäHt mirb. Saft Derfdjroinbet

bagegen ber (Spott, mit bem bie 33efriebigung il)rer tUU

nen (Sitelfeit in öffentlicher ^Blamage enbet.

dlad) ber Wloxal > (Seite get)t bie 3>tonie oon En

wagon. Ein 2lbbe roirb öon beforgten brei füttern

nadj $ari§ gefd)idt, um il)re buei ©ölmc, bie bort ergogen

roerben, imgefäfjrbet öon ben in ben Gnlgügen fafynbenben
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Slbenteurerinnen, in bie gerien rjeimguljolen. ©erabe in

ba§> Goupe aber, ba§> ber Slbbe mit aller 58orficf)t au§*

fud)t, fteigt eine r>on itjrer Butter bi§ gum SBo^ntjof be=

gleitete, I)od)anftänbigc junge $rau, ber ba§> SOxalljeur ;w=

fröfet, roärjrenb ber Sa^r t niebergu!ommcn. ®er 2lbbe

muJ3 ü)r beljilflid), bie brei jungen tooljl ober übel £eu=

gen fein . . . Sine prad)tboüe ^ronifierung ergier)erifcfier

Über^ngftlidjteit.

3>nnerlidj Oertoanbt ift Le rosier de Madame Hus-

son. ©ine tugenbftro^enbe alte ®ame eine3 Heinen

OrteS fe|t einen S£ugenb£rei£ öon fünffmnbert $ranf£

au§>. Sa fidt) unter ben 9Jiäbd)en nad) ^örenfagen feine

nuirbige SIntoärterin befinbet, fo Ijält man unter ben

Männern llmfdjau. Wlan oerfällt auf einen fdjeuen,

fdjüdjternen Jüngling, bem gu (üfjren ba§> grofje £ugenb=

feft neranftaltet mirb. 3um erften Wlal betrinft er fid)

unb finbet fortan ©efcfjmad baran. (Sr gefjt nod) am
fclben Slbenb auf ©runb ber auSgegaljIten fünfljunbert

§ranB nad) ^ari£, toirb ein unüerbefferlidjer ©äufer

unb ftirbt im delirium tremens . , . 25er ^ßreig für feine

£ugenb mar ber 2iu£gang§Jmnft be§ £after§.

3>n bem ©elbmotiü äljnlidj ift Les 25 Francs de la

superieure. Gnn ®ned)t, ber foeben au§ bem £>ofpitaI

entlaffen mirb, erljätt oon ber Oberin megen feiner be=

miefenen 2kaud)barfeit unb Suftigfeit gurrt 2lbfd)icb fünf=

unb^njansig $ranf£. (Sofort betrinft er fid) unb bridjt

in feiner ?{u^gclaffent)eit in einem korbet! ein 23ein.

Snbireft alfo burd) bie folgen ber fünfunbgtoangig

§ranf§ fcl)rt er m ba§> .^ofr-ital gurüd, ba§> er foeben
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crft betloffen fjat. £>ier atterbingS fieljt man fetner @in=

lieferung, roegen feiner allgemeinen SBcrroenbbarfeit unb

fteiS auffjeiternben lllfftimmung, mit aufrichtiger $reu=

be entgegen.

%n Nuit de Noel toiE fidj jemanb einen füll oer=

gnügten ^eiljnadjtsktbenb machen. @r labet ein ge=

fälliges 2ßäbdjen in feine SBofjnung, fo recfjt nad) feinem

©efd&macf: bief unb runb. „$a3 ©efidtjt ift ber Sfaxdjtifdj

— baä übrige ... ber traten", ift fein 3öat)If^ruc^.

Sßlötjlidj — balb nadjbem fie gegeffen — fommt fie nie=

ber; ifyre „Diunbljeit" t)atte ifjre guten ©rünbe. 35of)I

ober übel mufe er fie mäfjrenb ber nädjften 2Öod)en bei fidj

behalten. (Sie betet üjn an; aber als» fie roieberljerge=

fteEt ift, ift fie bürr roie eine .^a^e.

©ang in§ ©ragiös = Übermütige füljrt Un coq

chanta. (Sin normannifd)er (Sbelmann r)at e£ enblidj

erreicht, ba% bie $rau, bie er lange liebt, fid) feiner er=

Barmt. 2lm Slbenb eines? 3>agbtage£, öoHer Sägerluft

unb (Strapagen, barf er gu il)r fommen. 21I§ er, Ijinge=

ftreeft auf ben meinen Sinnen, fie ermartet — fie macfjt

im ^ebengimmer nod) bie le^te Toilette — fdjroinben Ujm

meljr unb meljr bie (Sinne ... er erroadjt am nädjften

borgen neben ibr über bem erften £>af)nenfd)rei. Sie,

bie bie 9lad)t über nid)t gefdjlafen, ruft ifjm überlegen gu:

„@§ ift nur ein §af)n, ber frätjt. (Schlafen (Sie roeiter,

oerefyrter §err, ba§> gefjt (Sie nidjt§ an."

3m Mon oncle Sosthene roill fidt) ein 9^effe mit fei=

nem Dnfel, einem bornierten fogenannten „greibenfer",

einen (Sdjerg madjen. ^er Dnfel bemonftriert toieber
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einmal gegen bie $ird)e, inbem er am Karfreitag, mög-

lidjft ficrjtbar t>or ben (Scheiben eine»
1

9ieftaurant§, ein

febrnere»
1

2üner herunterist, 3n feiner folgenben 23e=

gec^tficit mirb ihjn feh,r übel. Ser S^effe febidt ifyn au§>

Ulf einen ^cfuitenbater. 3lbet biefem gelingt e§ tat=

fäcblid), ben Dnfet bon bem „freibenferifdjen" Stberlni^

gu feinem bogmatifd)en $auberroelfd) gtt befehlen, ^n
roeiterer golge enterbt ber Dnfet fogar ben Neffen.

Un Lache führt eine bfrjd)oIogifd)e ©ntraidlung

bor: ^emanb erfebieftt fid) au» SIngft bor einem bebor*

ftebenben Duell.

3n L'epreuve fommt ein (£f)ebaar, burd) SO^ü^ig=

gang febr reigbar geroorben, in ÜBortroecbfel. (Sie: alle

?Jtänner finb gleid) bumm, menn t§> fid) um ibre grauen

banbelt . . . @ r : SBcnn bie grau ibren -äJiann betrügt,

ba% fällte ber 9Jtann nidjt merfen? 372 idj !önnte in b e m
^ßunft feine täufdjen! <S i c : Du bift genau fo bumm raie

bie anbern! — 2lu§ bem auftritt bleibt bei bem Wlann

ein S3erbad)t prücf. ©r nniblt unb müblt in ber 2Ser=

gangent)eit, bi§ er blöhjid) auf einen greunb ftöfjt, mit

bem fie einft febr berbunben waren, ber bann, feit einem

3ermürfni§ mit feiner grau, nidjt mebr bei ibnen ber=

ferjrte. Durch, bie SSorfbiegelung, feine grau habe iljm

bergietjen, beroegt er ben greunb blöhjidj, bon neuem in

fein ipauö gu fommen. llnb in ber unbermuteten $e=

gegnung bon grau unb greunb erfennt ber beobad)tenbe

3ftann inftinftib, ba% biefe beiben itm einftmalg betrogen

fjaben muffen . . .

3n Aux champs roirb grcei bäuerlichen gamilieu
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Don einem Hörnernen unb reiben finbetlofen (SfjeDaat

ber Slnttag gemocht, eine£ Don iljten ®inbern gegen Ijoljen

Entgelt gur Srsielmng unb 2(boDtion abautreten. Sie
eine Bäuerin toeigett ftdj in gfftafe ber Mutterliebe; bie

anbere gct)t barauf ein. Wad) Tangen Sauren, an feinem

Münbigfeitätage, befudjt ber fortgegebene <5oljn, Ijübfcfy

unb roo^Ieraogen, feine roaJnren Altern. %l§> ber autürf*

Behaltene ©oljn au3 ber anbeten gamilte, bem feine ©t=
3cugertn oftmals üon iljtet ftanbljaften Mutterliebe unb
fo toeitet ergäbt fyat, jenen teitf) unb blüljenb bot fidj er=

blirfr, mad^t er ben ©einigen bie b,eftigften SBottoütfe.

ßt roöfmt fid) um fein ©lud betrogen unb Derläftt fie gut
felben (Stunbe.

Sdjon in bet regten ©efdjidjte liegt eine grimme
£ärte. 3Bie toeb, unb bitter ift bie @nttäufdmng bet
Mutter, bie einft au§ einer 2lrt Siebe gegen ben (Sob,n

gefymbelt l)at unb nun fetjen mufe, ba% bie Mad)t äußerer

Umftänbe i^r gut ©etooEteä, tljt befte§ ©efüb,I 3U fdjan=

ben maajt! %n§> 23 t u t a 1 = © r au f a m e aber führen
anbere ©eföidjten. Set Menfd) ift ber (Spielbatf beS
Sebenä. (St mufj e§ barauf anfommen [äffen, n>of)in e§>

ifrt mirft. Sie llmftänbe machen nidjt feiten afe @tre=
ben gunicfyte.

3n Madame Baptiste ift bie £od)ter eineä reiben
Kaufmanns al§> tinb Don einem ®ned)te Dergeroaltigt

morben. Surcb, irjre gange ^ugenb fjängt \§x ba§> nad);

man roeict)t Don % toie Don einer Sßerpefteten. ©pätet
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ir-agt e§ ein Jftec&tfdjaffenet, fie tro^ ib,re§ ©cbjcffaB gu

heiraten, ©ie Ijat foeben begonnen, festeren $uf} in ber

(Sefefffdjaft 3U faffen, ba mirft i^r ein (Schuft gelegentlitf)

einer geier üon neuem itjre frühere, unüerfdmlbete

©d)anbe bor . . . ®ie junge grau ertränft fidj.

3n Le port tierbringt ein Sftatrofe, !aum gelanbet,

nad) mehrjähriger ©eefat)rt ein paar ©tunben in ben

3(rmen eine§ greubenmäbajeng 3U SWarfeitfe. Sßlöfelidj

erfennt er in biefem feine ©djtoefter roieber . . .

La petite Roque, eine ber längeren, ergreifenben

ergäijlungen, gehört infofern b,ierb,er, al§ iljr Mittel»

Punft, ber angefefyene 2Raire eine§ Drtd)en§, burcf) bie

%Jla<£)t ber llmftänbe, er tueiß felbft nitf)t roie, gum 33er*

breajer roirb. (Seit einem falben Saljre 2ßitraer, Oon

9?atur gewalttätig, OoH 6er!ulifd)er ßraft, überrafdfit er

an einem brücfenb Reiften, iljm ferner im SBIute liegenben

©ommernadnnittag ein junget 30?äbd)en, fyalb notf) ®inb,

tjalb fdjon gum SBeibe erblüht, nacft im %abe. ©einer

©inne nidtjt meb,r mächtig, ftürgt er ficf) auf fie unb befi^t

fie. ©ie beginnt 3U ffreien; er miß fie beruhigen, ©r

Perforiert üjr alleS mögliche; fie brüllt norf) mefjr. 3n

feiner 9Ingft, fie sunt ©cbjr-eigen 3U bringen, tjält er it)r

frampffiaft bie ®el)le 3m @r benft gar nicf)t baran, fie

31t töten; aber aU er üon if>r abläßt, ift fie erbroffelt. 2)ie

folgenbe (SntnMcflung s^igt ifm al3 furchtbar öon feinen

^ebanfen unb näd)tlicl)en ©eftcfjten gefolterten SKann.

^iemanb üerfättt auf ifm als ben ©ctmlbigen. SIber fei=

ne ©eelenleiben bringen ib,n basu, ficb, felbft ansteigen

unb, nacb, einem Pergeblicfjen SSerfucf), bie ©elbftangeige
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rürfgängig 31t madjen, fidj f)od) Dom Surme feines? §au=

fe.§ tjerabäuftürsen.

%n L'infirme trifft femanb auf ber 33af)ii einen

alten ^Mannten roieber, bem im Kriege beibe Seine roeg=

gefajoffeu finb unb beffen Verlobung mit einem frönen,

geliebten SRäbdjen au3 btefem ©runbe aufgehoben ift.

Sie tuarb ingmifaien bie $rau eine§ anberen. @r aber,

ber Krüppel, ift gerabe feist auf ber Steife gu ib,r f)in, at§

guter Dnfel, mit einer eingab,! Don s}>afeten für — it)re

®inber . . .

3sn ber (Stimmung äbmlicb, ift La Martine, baZ $mu

fd)en Saueräkuten fpiett. Ser frühere 23eref)rer einer

Bäuerin !ommt gerabe bagu, al§ fie, megen ber $elb=

arbeiten allein im ^paufe gurürfgelaffen, einem ®inbe ba%

Seben fd)en!t. @r bjlft ifyn gur 2ßelt; bann lommt ber

äftann gurücf, unb fie fdjliefjen $reunbfd)aft.

Sie frfmeibenbften, bie rabifalften Söne finbet SJiau*

Daffant, Doenn es firf) um bie unenblidje Sraurigfeit unb

grociflofigfeit be§ gangen 2eben£ b,anbelt, um feine Seere,

fein graueS (SIenb. Sie ©efd)id)ten biefer 9iia>

tung ftefyen in 3ufammenl)ang mit feinem intimften

Seelenleben, mit feinem tiefften Sannerge; mir f)aben e§

an anberer Stelle gemürbigt.

$jn Gargon, un bock! Derbringt ein fjerunterge=

fommener ©raf einen Sag mie ben anberen in feiner

Kneipe, effenb, trinfenb, raudjenb. Seit einem brutalen

Sugenbertebniä — fein SSater mif^anbelte einft feine

Butter — marb er fo. Qsr Dermag nur nod) bie ®eljr=

feite ber Singe §u fefyeu, bie furd)tbare ©teid)gültig!eit
HC a « l -JJl a t) n , ajJaupaffant. 13
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aüe§ £reiben£, innerhalb beffen man fid) am morjlftert

befinbet, toemt man ftdf» bort befonberen grcuben, roic Don

Seiben entfernt Ijält.

^n Promenade errängt fid) ein alter 23ud)I)alter

eines SlbenbS im S5oi§ bc 23ouIogne, alä ttjm inmitten

be£ verliebten fommerlidjen ©efd)nöbel§ ringsumher bie

gabfjeit unb ^nfjaltlofigfeit feines eigenen SebenS beut=

lidier al§> je gurrt ^eroufctfein fommt.

Stfjnüd) in öet (Stimmung ber 3)afeinSleere ift

Regret. 9eur bafc ber alte £>err, ber fie entpfinbet, nod)

bie ©rfatvrung marken inu|, bafc e§ ifjm roenigftenS nidjt

an Gelegenheit gefehlt §ätte, feinen ©rbentagen burdj bie

Siebe einen geroiffen ^ntjalt gU geben. 9IuS „noncha-

lanee", au§ SJlangel an Slntrieb, fjat er fie öerpaftt. 3)ie*-

jenige, bie er einft über aUeS geliebt, gefterjt itjm aU alte

grau, ba£ fie fein geroefen fein mürbe, roenn er eS einmal

ernftlicb erftrebt fjätte.

Stuf berferjlteS Seben läuft aud) Mademoiselle Perle

t)inau§. (Sin ginbelfinb, ba<8 in einer gamilie 2luf=

narjme gefunben, unb ein ©ofjrt biefer $amilie erfahren

am SIbenb iljreS SebenS ein§ öon bem anbern, ba^ fie fid)

liebten, ©ie berbrad)ten itjr gangeS ©afein in unmittel=

barer sJ?äIje unb famen bodi nie gueinanber: bie llmftänbe

brauten e§ fo mit fid). ©r mar blöi^lid) mit irgenb einer

(Soufinc rjerlobt unb üerfjeiratet, er rnuftte felbft faum,

rnarum; fie ift unnermätjlt geblieben. — $n mausern

(Sinne gehört aud) bie Sragif ber alten Jungfer Jjierljer,

bie mir an anberer (Stelle berjanbclt t)aben, aud) bie £ragir"

aller ßriftengen, bie auS irgenb einem prjantaftifdjcn
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©ejtdjtgjmitfte Ijcrau3, cm» einer STiarottc ober burct)

©djitffatefdjlufe am tätigen, farbigen Safein üorbeilebten.

Grgreifenb ftet)t fie gum Veiftnel in ber gang furgen

(Sfi^e Le baptgme (Tl\% £arriet), gefabrieben: (Sin ©eift*

lieber, ber foeben ba§> ®inb feinet 23ruber£, eines
1

Sanb-

mannet ber 9?ormanbie, getauft t)at, roirb am Slbenb be§

£auftage§ Don ben geiernben troftloä roeinenb, über baZ

$ot>ffiffen be§ kleinen gebeugt, gefunben.

$abliau£

Viele ber ©efd)id)ten, bic in anberen ©rut»ben biefe§

Vud)e3 untergebracht finb, muffen für gabliaur gelten.

Bumal bie ber Siebe unb ben grauen geroibmeten roie

Ce cochon de Morin, Les sabots unb anbere finb itjnen

gunäajft 3U3ured)nen. Snbeffen bei bem 3ieicf)tum, ber

^au-paffants" 9iot»eIIenroerf auszeichnet, reigt e£, eine

befonber§ cfiarafteriftifaje 3af)l aufammengufteHen, eine

2lrt jReinfuItur, roeldje bie beften unb b,ert>orfted)enbften

ßigcnfd)aften ber ©attung am ficfjtbarften geigt.

3Ba§ ba§> gabliau im Mittelalter roar unb roie e3

fitf) entroiefett tjat, foH un£ fjier nidjt fümmern. £>unbert=

mal ift e§> auäeinanbergefef^t roorben. %<§ roul 3ufam=

menfaffen, roa§ e3 tjeute ift unb fein fann, roa§ aus" ben

literarifajen belegen ber Vergangenheit unb ©egenroart

al§ fein Sfikfen entgegenbringt. Vielleicht ift ba% %a-~

bltau bie befonberfte Vlüte be§ frangöfifdjen ©eifte£. (££

fteHt bie eigentümlichen Sigenfdjaften ber Nation, bie=

13*
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jcnigcn, toeldje fein anbercs? 23oIf in gleichem ©lange auf=

guroeifen Ijat, am leud)tenbften bot ?(ugcn. £d) meine

bie gragiöfe $omif ber grangofen unb umgefefyrt ifyre

fomifcfye ©ragic, ifyre Weitere ^eroeglid)feit, il)re Ironie,

itjre Sarfaftif, itjre gauloiserie, gouaillerie, espieglerie.

®eine anbete mobetne (Bpradje fjat fo üiele öerfdjiebeue

SBorte füt ©pott, 111!, Saune unb bergleidjen. Unb roie

baZ gange SSolf, fo fdjeint aud) fein beöorgugter neuetet

v
£id)ter, 9Jiaupaffant, rein fünftlerifd) genommen, fein

ipöd)ftes im $abliau gu entfalten. §ier gibt fid) fein

SBefcn in einet unerhörten ÜpOigfeit, in einer unerfd)öpf=

iidjen ^racfjt, in einem ausgetaffenen, nidjt met)r gu

überbictenben ©eläcrjter.

SSon allem anbeten in bet -Tidjtung fann man gut

9tot nod) fagen: (5s> foE bieg unb e3 miß bas. ?Xöein

ba§> gabliau, baZ teine $abtiau, roie mit es? t)ier t)erau§=

greifen, ift groetflog, roil! feinen „pljeren" unb feineu

„tieferen" ©inn. @§ rufjt üöllig in fid), roie eine ©ottc£=

fd)öOfung; t§> ift fief) felbft genug. (S3 ift anförud)§lo£>

gleid) irgenb einem ©tücf bes- unbcrfälfdjten Sebenä, c§

roirft burd) feine unrnillfürlidic ©ragie, burd) fein naiöeä

93orf)anbenfein. (§3 ift ein (Streidj; manchmal ein ($aiu

ner=, manchmal ein £>ummer=3>uttgenftreidj. ©£ ift ein

<20ringin§felb, ein 2augenid)t3, ein Jpojcnmajj. (&§> ift

ein ©eftraufd), ein Übermut. ©3 ift ein ölmotoEen über=

febüffiger Gräfte, ein ^infliefen im abfidjtSlofcn ©Oiel

beö £eben§, ein SSegctieren im gleifjenben 9Jiittag§üd)t,

ein ©id)=(Sd)aufeIn auf agutener 2Bogc, ein Verrinnen im

labenben ?(nblide irgenb enter Ijergftaften 3läl)c ober
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$erne. ®eine§toeg3 ift c3 allein bic (Sinnlid)feit, bie fid)

in iljm austobt. 5IHc§, raaS bei SDiaupaffant jung, brau=

fenb nnb übcrfd)äuinciib toar, l)nt ftdj in [einen gabliaur.

erlöft. ©§ Ijat fief) Suft gemadjt, toie ber 3ßein, ber ben

^froüfcn l)od)ftöfet, bie ein Scwdjgcu, ba$ au§> ber ^ct)Ie

ffcringt, toie ein fangen, ein Collen, ein railbe§ kaufen,

ba$ bie fdjraellcnben ©lieber, bie ®raft ber SRuSfetn fid)

nid)t länger üerfagen !önnen.

(Einmal fjat ^aitpaffant ein jyabliau im Stile alter

fiegenben ber ^otf^übcrlieferung ber nieberen 9corman=

bie nadjergätjlt: La Legende du Mont-Saint-Michel. "Der

^eilige 9Jiid)aeI befit^t ben berühmten sDiont=®aint= s
Uiid]eI,

an ber ®üfte be3 atlantifdjen Dgean§, aber olme irgenb=

meldten ertragreichen 23obcn. @r überliftet ben Teufel,

ber allen ergiebigen SWer ber (Sbene inne Ijat. <Sd)Iicf3=

lid), al§ fid) (Satan üon bem fdjlaucn ,<£>eiUgeirnid)t metjr

iiberS £% fyaucn Ia[fen roitt, rairb er oon (St. SJiidjael

mit ©eraalt ginn Sanbe Ijinaitggejagt. - - ©in !ütl)tt)en=

gcfd)id)td)cn, üoß ber normannifdjen $reubc am groben

Ulf nnb am kubieren anberer, erfüllt and) oon ber nai*

Den £uft ber (Stammc»gcnoffen an bem (Siege i!jre§ ein»

gefeffenen ^eiligen.

gaft i>a§> SOiuftcr eines? profanen $abliau ift L'äne,

in bem gtoei Freibeuter ber Seine einem ©aftrairt ber

raeiteren Umgebung üon $ax\§> einen fdjon bem (Sdjinbcr

beftimmten alten (Sfcl al§ ein (Stüd Söilbpret beträufelt.

. . . 2>er 2ßirt mad)t gelegentlich Ijeimlidjc ©efdjäfte mit

itmen. Sn einer Doflcnbctcn ®unft ift bie SBcrfdjIagenljcit

ber'beiben ®erle gewidmet, iljrc fid) bummftetlenbe ©e=



— 198 —

riffenljcit, bie ben SBirt burd) feine eigene Raffgier fjin=

einlegt, ofme felbft aud) nur ein einziges? 2Bort gu fpre=

djen, ba§ als Süge begeidmet roerben tonnte. Söunberboll

rjumoriftifd) ift aud) ba§ fäuifcfjc (sdjmarofcen ber beiben

©auner auf bem SBaffer ausgemalt, il)r brutroarmeS 33e=

r)agen.

Überaus gelungene -Spiftörcrjen mit £rad)tüoHer QeiaV

nung ber Umgebung Ijat SRaupaffcmt au§> bem 2änbler=

leben gefdjöpft. @o La Bete ä Mait'Belhomme, bie ©e=

fdjidjte üon bem SBäiierlein, ba$ unter unenblidjem 2Bin=

fein (gniau, gniau) im DmnibuS gur (Stabt fäljrt, roeit e»

„ein £ier" im Dljt bjat. XaS „Xier" entpuppt ftet) al§

ein $Iorj, ber fidj unter einer Stenge Unrat im Df)r feft=

gefegt Ijat unb mit unenblid) fomifdjer Sßtogebut öon ben

SD^itreifenben entfernt roirb . . .

(Sine föftlidje ©dmurre roie biefe ift audj Toine.

@§ füljrt einen unüerroüftlirf) fomifdjcn, ftänbig SBi^en

unb SJiäfcdjen madjenben, ungeheuer biden ®neiproirt auf

bem S)orfe bor, ber fdjliefjlidj, als er bettlägerig roirb,

feiner $rau in ber SBettroärmc @icr ausbrüten mujj, mit

ber £enne um bie SBette . . .

©in (Stücf übermütigften, tollften ftünftlerlebenä

gibt Le voleur. 3)rei fdjon gicmlicn, angeheiterte SKaler

bon 53arbi3on entbeden im STtelier beseitigen, bei bem fte

berfammelt finb, einen £>teb. <Sic madjen iljren Sur. mit

irjm, feffcln if)n, Verurteilen iljn 511m 2obe, Iaffen irnt

beizten unb bergleicrjen. ©djliejjjlidj fd)Icppen fie iljn pr
äßadje. SSegen ir)rc§ abenteuerlichen ?Iufßugc§ aber unb

roeil man it)re ®ünftlerftreid)c fennt, nimmt man iruiett
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ben @inbred)er nidjt ab\ man glaubt leiten mdjt Sa
begeben ftdj bic brci mit bem ®erl in3 Sttelier gurücf unb
fneipcn gemetnfam mit iljm roeiter. Söeim borgen*

grauen ergebt fidj enblid) ber (sjnfcbube. (£3 im iljm fefyr

(cib, aber e§ fei gu foät, er muffe nadj £aufe. SPtan ift

iroftlo», man null tl)n gurücfgalten; jener aber bleibt

feft. Unter £>änbefdnttteln nimmt man 2lbfd)ieb. . . .

(Sine )-ratf)tr>oIIe garce. 3n bem leiber enr>a§ abrupten

Sdjluffe ift nodj ber Slbglang eine§ beeren ©efict)t§=

£>unfte£ gu erfennen, roie nämlidj für ba§> finbljafte, rein

mcnfd&Iidje ®ünft[ert>oIf felbft in biefem (Sinbreajer baä

allgemeine äftenfdjentum ba§> SSorroiegenbe ift. Me§
Sajeibenbe roirb öergeffen. ©djltefolidj lebt aucn, in ifym

bie SBBelt . . . (Sine SWittter gebar auet) ir)n! . . .

28ie in ben alten $abliau£, toie in ber <Sa)tr>anflite=

ratur aller Golfer, roiegen audj in aTcaupaffantS gabliaur.

bie gefrf)Iccf)tltd)en ©egenftänbe öor. Sie erljöljtc 6djroie=

rigfat eineS ©toffbegirfeä, bie ©efatjren ber 2?e^anb=

Inng finb, faK§ fic übertounben toerben, geeignet, bie

^ürjnbeit bc§ 2lutor§ unb bie ungeheure Sädjerlidjfeit

menfdjlidjet SSertoidfhmgen befto fdjlagenber fjerüortreten

gu laffen. 2Btr rjaben ba§> anberroeitig ausgeführt. 9?ir=

•genb geigt fief) 2ftai£paffant3 ungemeiner ©efdjmadf, feine

fcblccf)tt)in imumfdjränftc ^errfdjaft über ©pradje unb

SarfteHung fo flar, tote auf biefem ©cbiete, auf bem

fdjeinbar aHe§ erlaubt ift unb bod) nur toenige ftif» fo gu

regieren toiffen, ba% fie gteid)geitig audj gefallen. 3Jiau=



— 200 —

fcaffant b,at baä fiepte geinagt; bie äufjcrften 3Qienfd)IiaV

feiten, bie oerroegenften Probleme teiltet! i£)n; faum fe=

niaB aber ift er |)Iump=brutal getoorben. ©eift, ©ragie,.

ungcbunbener ^rang gum Seben berfdjönen bei i(jm

aHe£. £>a§ greifte löft fict) il)m in ein gauberfjafteä

Spiel auf, in ein flirren unb ©djroirren be§ 3ßi^e§,

bcr naioen 23ertraulid)fcit, ber Iad)enben Rederei. ®ie

fleinen @d)lr>äd)en, bie Neigungen, triebe unb 23egierben

bcr anberen Serben Don einem Siebter bargefteüt unb

öerfpottet, ber fid) nicf)t großartig barüber [teilt, fonbent

fief; felbft in ba§> allgemeine treiben mit einbegiel)t.

$aft alle teueren tnirfen gegen SWaupaffant fd)toer

unb berb. Unb bodj finbet fidj gerabe bei ifjm bie botte,

Drangenbe (Sinnenfreubc, öas rotwangige SBobJgefaÜen

am anberen ©efd)Ied)te, ba$ Ijerrlicb, fdEjroelgt im 9In*

fd)auen ber jungen ©lieber, bei* fdjlnellcnben formen unb

Ieuajtcnben 2Iugcn, ba$ jubelnb ben ^ßreiS ber ©d)önb,eit

fingt, ib,r 23lül)en unb SiaVGntfalten.

3)ie bäuerlid)en Greife feiner engeren .Spcimat, bie

er fo gut fannte, gaben ifyn mit itjren befonberen „£ie=

be§"=2Infd)auungen fo manchen Stoff*

(Sin normannifdjer ^podjgeitäjur. ift Farce normande.

§reunbe eine§ foeben 93ermäf)Iten feuern, als> biefer

faum ba§> SSrautgemadj betreten tjaben fann, in feinem

^agbreOier innrer. ©r, ergrimmt, ba% man feine —
anbertoeitige ©ebunbenfjeit 311m Sßilbern auSnufecn lruX

eilt I)inau§, um bie „3BiIbbicBe" 311 faffen. 9tm an=
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öern borgen finbet man il)n fludjcnb, an einen Baum
gebunben, mit ein paar Jpafen um ben #als . . . . $)ie

junge grau hat bergebenä auf iljn geroartet.

Tribunaux rustiques unb Le cas de Madame Luneau
geben Jmfeige ®erid)t3f3enen, in benen bie ©croäljnmg
ber SBeibeSgunft in fomifeben ©egenfah, gu Befi£an=

fbrücben fommt. £a§ eigentlich £roEige ift bie anima*
Iifdje ©elbftberftänblicb/feit, bie über bem gutage treten-

ben SiebeMeben liegt.

©eljr broHig toenbet ficlj Le crime au pere Boniface.

(Sin Sanbbriefträger, beffen ^antafie gerabe burdj ba§>

Sefen einer ©djauergefäjidjte in einer ber bon il)m au§=

gutragenben Leitungen überreist ift, fommt am frühen

borgen an ba§> einfam liegenbe ©etjöft be§ eben erft ber=

heirateten Sehrerö. ®r Ipxt flagenbe Saute unb @tö>
neu: £a! benft er. ein Berbredjen! @r eilt gurrt näa>
ften Ort gurürf unb fjolt ©enbarmen. @§ fteEt fieb b,er=

au3, baf$ ba§> Stöhnen eine fetjr menfdjliaje, feine§roeg§

fdjmerguaje Urfadje fjatte . . .

bitten unter ben canotiers, ben Bootfatjrern ber

Seine, |>ielt ba§> naibc, bon greubc an ©port unb 9?atur

leudjtenbe Mouche. 2J?oucfie ift bie gemeinfame @ön=
ncrin bon fünf jungen canotiers, ibre ftänbige fonntäg*

lirbe Begleiterin. @ine§ £age§ füblt Stfoucbe fieb Butter.

Stile fünf Bootfahrer erflären fidj für folibarifd) in ihren

Baterpflidjten. Wloufy ift feiig. Bei einer gu heftigen

Beioegung aber berunglürft SWoudje, unb itjre Hoffnung
ift bab,in. 6ie ift untröftlid). £a finbet einer ber fünf
Bäter für ih,ren Srf)mer5 ba§> redjte 2öort gur regten
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©tunbe. 2113 fte franf batiegt, fagt er: „Sei getroft,

Heine 9ftoud)e, fei getroft! 28ir fRaffen bir ein anbre§!"

© i e (freubig, unter tränen): „©ans gerni^?" — 21 II e

(mit Übergeugung): „©ang geroife!"

Sftaupaffant liebt bie canotiers-©efd)id)ten. (5r er=

innert fid) mit Ieibenfd)aftlid)er 2Bef)tnut an bie öon

Sraft unb groljfinn ftroteenben Reiten, in benen er felbft

ben gangen ober falben %üq auf bem SBaffer lag, mit

2?aum unb ©traudj unb üföiefenrain in inniger ©emein=

fcfjaft lebte unb alle trüben, melandjolifdjen ©ebanfen

ferne roeilten.

Une partie de campagne melbet oon einem anbe=

ren Abenteuer an ben Ufern ber ©eine. Qtozi $8ootfaf)=

rer biebern firf) mit einer 33ürgerfamilie an, bie einen

2lu3ffug in bie Umgebung öon ^ari£ gemalt Ijat. Ver-

eine Ijält fid) gur nodj jugenblidjen Butter, ber anbere

gur Xoditer. SSater unb fünftiger ©djroicgerfolm bleiben

toie felbftDerftänblid) gurücf, unb tüte felbftberftänblid)

DoKsief)t fid) aud) groifdjen ben beiben anberen $ärd)en

im Sßalbe . . . ba$ grofje Sreigni§. - - £)ie ©efd)id)te ift

öon einer munberbaren 9iaturfrifdje, non einer fjerrlidjen

^ßoefie be£ $rül)ling!ö, ber freien Süfte, be§ 2BaIbe§ unb

ber Sanbfdjaft umfponnen. 9Bie bie £iebe§einigung be§

jüngeren Haares? I)ier Oon bem Sdjlagen einer 9?ad)tigaII

begleitet unb iüuftriert roirb, ba§> gehört 31t ben pxadjU

OoÖften Seiftungen übermütigfter unb biäfretefter @t)m=

bolif.

Le remplacant geidjnet ungemein broßig ben %aU
dner 9?otar§toittt)e, bie lieber gtüei ©eliebte, al§ einen Ijat.
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Qu einem ©eroattftretrf) roirb in Madame Parisse

dn $eftung§fommanbant gefüfjrt, ber, um ein lange er=

ftrebte§ 3u fammenfein mit einer frönen §rau gu er=

gielen, bie Xorc ber (Stabt fdjliejjen unb ben SD^ann ge=

fangen fe^en läfjt.

3n Le mal d'Andre mu| ein cmberer ®riegämann

allerlei an [ich nidjt fdjöne, in iljren folgen aber redjt

fomifd) mirfenbe Siftcn aufteilen, um nidjt burdj ben

Keinen 33ubcn feiner Sfngebeteten um aHe§ SiebeäglücE

gebraut gu merben. — Les soeurs Rondoli, ba§> in fei=

nem gangen Stammen meljr üerfpridjt, al§ e§ r)ält, toirft

burd} ben ©egenfak gmifdjen ber anfdjeinenb fe^r fpröben

2lnfang£l)altung einer Italienerin unb ber barauf fot=

genben <SeIbftberftänblid)feit, mit ber nidjt nur fie, fon=

bern in ben lommenben Sauren audj iljre ©djroeftern

füfjnfte Hoffnungen erfüllen.

linmöglid) ift t%, in biefen furgen ©trieben meljr

al§> eine entfernte ?ln,nung öon ber fütjnen ©ragte foldjer

^abliaur gu geben, ©ie muffen gelefcn roerben; itjr

SDrum unb 3)ran, itjr ^uft ift oft erft ba§> (Sigent=

Iidje.

®ie üoüenbetfte (Siegang, bie fbrüljenbfte 23eroeglid>

feit unb Saune erreicht 9ftautoaffant OieHeid}t erft, fobatb

er bon tarnen ber ©efettfdjaft berroegenfte ©treidle gu

ergäben roeift. (So finb bie gtoei fdjon anberätoo er=

mahnten (Srgäljlungen Sauvee unb Le signe in jeber

geile Heine Hfteifterroerfe fnabbfter, IcbenäboEfter unb
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überlegenfter gabliaufunft auf bem 23oben ber @efe£U

«oft
£a§ SSorfpiel girr „Rettung" ber grau iu Sauvee

ift La confidence. ©iefelbe Heine Sttarquife betetet

berfelben fleinen Baronin, ba% fie fid) jefct enblid) an

ifjrem Wiann gerädjt I)abe! . . . Unerträglich fei er ge=

roefen . . . llnau£fteljlid) . . . 2lber enbüd) fyahe fie itjri

„beforiert" . . . 3rur au£ Staate . . . 9?idjt ber Saa)?,

megen . . . S)ie§ eine Mal genüge öoHfommen . . . *£>a£

fei nun niemals mein: aus? ber SSelt gu fdjaffen . . .! 2)er

SDiann fommt gerabe in bem 2tugenblid, unb beibe

grauen Iadjen ifyn, im ©ebanfen an ben iljm neu t>er=

lieferten, unftd)tbaren Stirnfdnnutf, mit einer unberfieg=

lidjen £>eiterfeit in§ ®efid)t.

5£>iefe3 £>oI)nIad)en be§ trügenben 2öeibes> über bm
aljmmgSlojen (Seemann begegnet nict)t feiten bei %Jlau=

paffant. 5Xud) in La confession (Se 9tofier) bricht bie

grau, al§> itjr 2Ftann, ein in ftrengen Gegriffen aufge=

roadjfener Offizier, iljr nad) bem SKanööer einen $el)l=

tritt beichtet, ben er in ber gedjfaune begangen I)at, in

ein unauMöfdjIidjeS ©eläcf)ter au§>. Sic finbet it)n gu

broHig . . . gu broHig! . . . .Speimlid) fteigt ein 2ftifjtrcmen

in iljm auf.

Sie 9?eirje ber büpierten unb bummen (Seemänner

ift nidjt !Iein bei üütaupaffant. 3m Rencontre Ijaben

3mei fepariert lebenbe ©atten bei ber Trennung r>erab=

rebet, auf jcben galt gegen einanber bie 2>eI)or§ gu lnal)=

ren. SXIB bie grau fid) nad) langer 8eit Butter füljlt,

fürjrt fie, anftanb§l)alber unb fo, ba% 3 eil 9en e§ erfahren,*
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eine „gufäntge" Begegnung mit ifyrem Spanne gerbet, ge=

Iegentlirf) beren fie eine 9cadjt gemeinfam in einem (Soupe

beS Gnlguge» Derbringen. . . . 3ludj in Les epingles unb

Bombard, in benen ber SJcann e§> mit aroei grauen gu=

glcicf) l)ält, ift ber 9Jtann burd) bie Sift unb ben ©pott

ber grauen fc&Iiefjlid) ber ©enaöführte. . . . 3n Decore

erreicht ein böcbft mittelmäßiger, aber bemittelter SKenfcb,

ber burdjauö beforiert merben miH, mit $Q\l\e eine§ 2lb=

georbneten enbiid) fein QicI. greitid) erlangt er feine

5)eforation nur burd) eine anbere, ibeeHe Teforation,

bie er fid) t>on eben jenem 2lbgeorbneten im SSerein mit

feiner grau auf£ .!paupt fehen [äffen muß. . . .

Qutoeilen gebraucht Sftaupaffant, um ba§ $ußerfte

fragen gu tonnen, ben %näf bie grauen, bie fid) it>re ©e=

ftänbntffe macbeu, im leidsten (2d)frip3 Doräufübren. S)a=

bei fommt bann atterbingä ba§> (Srbaulidjfte zutage.

©ie fennen feine ^ürffiebten mebr. (Sie entbeden fid) bi§

auf ben ©runb unb 2lbgrunb. <So geftet)t in Joseph,

nad) einem febr luftigen 2Fiabt gu gfreien im (5ezba.be,

bie fleine Maroni n ibrer greunbin, ber fleinen ®omteffe,

frie fie in ber ^ergfrciflung ber Sangemeile einftmabo

ibren 33ebienten baju gebracht habe, möbrenb cinc§ fdjein=

baren Dbnmad)t§anfaIIe§ fie . . . gu gerftreuen. . . . 2tud)

in biefer überaus gefragten ©efdjic&te ift nid)t3, ba§> fid)

nid)t DoIIfommen im $ßife be§> 2lugenblic£s> auflöfte, fid)

nid)t au§> (Situation unb (Megenljeit ergäbe.

SSieEeicbt bas Doffenbetfte gabliau, ba$ äftaupaffant

gefdjaffen, ift ba§> überaus beitere, lid)te Maison Tellier,

ba§ Don einem fo frunberoollen, fenfeitä Don ©ut unb
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33öfe fteljenben freunblid)en SSerfteljen überftrafylt ift. SBir

Ijaben e§ fdjon in ben berfd)iebenften Regierungen er=

roälmt. Rereit§ Einfang 1881 mar e§ faft fertig, Unb

bei einer Begegnung mit Semaitre, rcätjrenb ber balb

barauf folgenben Steife in Algier, erft)äl)nt äßaubaffant e§

al§> ein 3Berf, „ba§> fyalh in ber ®ird)e unb b,alb im Ror=

betf fbielt". Scr Stfutter fdjreibt er: „%% glaube, e§ ift

Boule de suif ininbeftenS gleichwertig, trenn nidjt über-

legen/' £sn ber %at bereint fid) tiefere 23ebeutung unb

au£fd)fr>eifenbfte Suft be£ 2lugenblide§ gu einem ent*

güdenben ©emälbe jener äftenfdjljeit, bei ber fdjlieftfid)

alles; möglich ift, in ber ©egenjä^c nidjt nur nebenein?

anber liegen, fonbern aud) bereinbar finb. üüian raeifr

räum, roaä man meljr an ber ®efd)idjte beluunbern foff:

it)rc granbiofe Stteuclofigfeit, bie fid) mit ben berbjegenftett

Zeigen edjteften gaITifd)en (5fbrit§ fdjmüdt, ober bie fei=

nen, garten gäben be£ ©emüteg, bie fid) tjin unb trüber

fbinnen.

(Sojiale ©efd)ic{>ten

9lu§ Hftaubaffant£ ^ugenbgeit Hingt eine luunber=

rjübfcrje, Heine ©efdjictjte herüber. ©et öieHeictjt 3)rei=

ge^njä^xige Ijat mit bem ©orm einer befreunbeten $a^

milie unb einem $ifd)er£form bon (Stretat, ®arl, einen

2lu»flug berabrebet. dJlan trifft ftc£> bei ber befreunbeten

gamilie. Tic STcutter be§ greunbeä betjanbelt ben jun*

gen ©üb, be 9Jiaubaffant fern: Iieben£b)ürbig, $arl, ben
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gifrf)er3fot)n, de fainn oorljanbcn, unb fagt föliefelid):

„®arl fann ben ©feforb tragen." Xer junge ©inj fiefjt

bcn gifdjerSfofyi rot toerben; er fü^It bem jungen bie

angefügte Demütigung nad) unb fagt fdmcll: „©näbige
grau, mir toerben bcn ®orb ber SReilje nad) tragen. 3a>

fange an!"

£a3 >TOgefüI)I be§ Knaben ift erftaunlid) unb be=

toeift auf3 neue feine Ijolje grü^reife. Xenn ba$ gang,

jugenblidje Sttter ift meiftenS burd) eine ftarfe XlnemU=

finblidifeit gegen fogiale ®ränfungen auägegeidmct.

9iiemanb fann graufamer unb öetlefeenber fein, al§>

tinber.

»taupaffant befafc fein gangeS Seben r)inburd) einen

ungemeinen fogialen Xaft, ben mir fd)on in feiner jour=

naliftifd)en Idigfeit beobachteten. @r ift gefeit gegen

£öf)en, mie gegen liefen. Sein 2Kitgefüi)I für bie Sei=

benben berfüfct üjn rtidjt gut Sentimentalität be§ t>ier=

ten (Stanbeä, gur llngered)tigfeit gegen bie Oberen unb
bie oft fo ftarf benachteiligten 3ftittelflaffen. llmge*

fe^rt raubt ifjm feine Schwung fo mancher 2Trt oon
£uru3, feine 2tu£lefe4tftf)etif be§ üorne^men unb gebü=

beten 2Jianne3 nid)t ben Süd für bie Eifere ber Waffen
unb für ben mannigfachen Sdjtoinbel ber „oberen" ©e=

fcUfdjaft. ©r ift objeftiö nad) oben unb nad) unten.

3ßie er felbft oon gutem £aufe unb Don gutem Slbet

ift, fo toürbigt er burd)au* bie 2lnnef)mlid)feiten einer

öornefmien ©eburt unb einer guten (Srgietjung. ®a&
Hubert ifm nid)t, bie «erblenbung fo mancher gefreiter*

ten Sibügen gu ernennen, iljre Xafein^grembfjeit, ifyre
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Befangenheit in Vorurteilen, in Stanb= unb Fangfragen,

ifjrc ltnfäbjgfeit, etnxt§ au leiften. 3D?eb,rfad) madjt er

fidj über bie 23orfteffungen luftig, bie ficf> bie oberen Ktaf=

fen fo oft t>om s$atrioti§mu§ be§ SSotfe§ madjen. 9Id) r

bie Waffen begreifen ja gar nid)t3 Oon ber „friegerifd)en

(Ereiferung", oon biefem „reizbaren (Ehrbegriff", ber

binnen furgem gtoei Nationen an ben Fanb be§ 9lbgrum

be3 füljrt. (Sie tniffen nur ober füllen e§ inftinÜio, ba^

fie, bie roirtfd)aftlid) Sd)load)en, im ©runbe alle£ beaat)=

Ien muffen, mit ifjrem Körper unb iljrer §abe, rocil fie

„bie meiften" finb, ba§> Kanonenfutter, unb roeil ba§

roenige, roa§ fie befi^en, ber Qerfiörung burd) ben geinb

•am erften au^gefe^t ift. — 2ßir Ijaben aud) bei bem Sour=

naliften 3ftaupaffant me£)rfad) feine Sßolemif gegen bie

regierenben Klaffen, gegen bie „fcbjden" Diplomaten Ij'er«

üorgetjoben. $>n einer "Briefftetle an glaubert Dom *3)e=

gember 1877 reutet er gerabeau gegen bie I)eud)Ierifd)en

unb ftumpffinnigen Oberen, bie roie bie ©efeüfdjaft Oon

1793 rjintoeggefegt roerben müßten, „3>d) forbere bie ZiU

gung ber fjerrfdjenben Klaffen: biefeä £roffe£ t)übfd)er

unb fiubiber £>errd)en, bie in ben Förfen biefer bummen

unb frömmelnben ©d)tampe, bie man gute ©efeüfdjaft

nennt, tjerumfa^loängen."

SOfaupaffant begreift jeljr roofjl bie 23ebingtl)eit ber

grau burd) (Stellung unb SBefifc: „^d) bin auf ben büfteren

Untergrunb be£ menfd)üd)en (5tenb§ gefroren; id) Ijabe

begriffen, roie e3 für manage S)tenfd)en unmögüd) ift, am
ftänbig au bleiben." Unb: „2$ie Oiele ,el)rbare grauen'

maren geboren, greubenmäbdjen au fein, unb beroeifeu
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e£! . . . llnb iDte oiele öon ben anberen roaren geboren,

anftänbig gu fein!" . . . ^ennod), bie eroig breitge=

tretene S9rabobe üon ber öerfüljrten ^roletariertoajter tft

ein feutimentaleä Sftärdjen. Sie Proletarier oerfüfjren

itjre äßäbdfjen gang allein, „^erborben ift ein 2Käbd)ett

faft immer buraj einen -Otann feinet (Staubet." . . . llnb

faft beluftigenb friert er in Le pfere bie grofje 2Baf)[*

lofigfeit be§ ©efd)ted)t3triebe3 bei einem Söeib au§ bem

SSolfe bor, ba* feinen 5>erbraud) an Scannern felbft oor

feinem Üföoljltäter roie fein gute3 9tect)t in OoHer Offen*

t>eit gugeftet)t.

Qa§> fogenannte „
s-$otf" erfdjeint bem uielfad) üer=

toöfmten 9J?aupaffant nidjt feiten in feinen unft)tnpatf)i=

fcften Seiten, mit feinen fd)ledjten ®eH)oImI)eiten, feinen

förperlidjen SBiberroartigfeiten. (Sr fann fid) einmal ba=

gu oerfteigen, bie oft gerühmten „^eiligen Seiten ber

SIrbeit" auf tfjren fet)r toenig begaubemben Untergruub

gu fonbieren. „SBifet ifyr, toa§ fie finb?" läfjt er |eman=

ben fragen, ber einftmatä üon ben Keinen, nabelftid)be=

fäten Jpäriben feiner Siebften au& bem SSolfe entgüdt

toar. „®ie bebeuten all ben ^äfyftubenflatfdj, bie I)eim=

lief) geraunten llnanftänbigfeiten, bie geiftige 2?efube=

lung burd) fdjmufeige 3teben3arten, ben SSerluft ber Un=

fdmtb, ba£ unfagbar bumme ©efdjmä^, bie gange %t=

ioöbnlidjfeit ber täglichen ©eiüob,n^etten, bie (Snge ber

Segriffe, bie ben grauen be§ 33oIfe§ eigen ift unb fid)

gang befonberä in berjenigen oerförpert, bie an ben $in=

gerfpiüen ,bie ^eiligen %t\ä)tn oer Arbeit' trägt."

Unb er fiefyt bod) eben biefeS 3Soll tief in feiner 9?ot,

$ a u l 9fl a t> n , aflaupcm'ant. 14
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fii^It mit ifyn unb fudjt, an feinem Seil gu Reifen. (Sdjon

al§ günfunbgroangigiöfyriger plant er eine, al§ foldje

nid)t gur 2[u£fül)rung gefommene üftoDeftenrcirje: Grandes

miseres des petites gens. 2ftet)rfad) bitten auä feinem in

ben ©ingelljeiten nid)t fcfyr bekannten Sebcn Saaten auf,

bie auf ben überaus ftarfen ^mpulä be3 9)litleib§ bei

ibm gurütfgufüt)ren finb. ©£ ift üielfad) begeugt, ba%

äftaupaffant feljr leidet cinfprang, Wo c§ galt, burd) eigene

Mittel gu fjelfen; fd}on gegenüber gremben, erft redjt bei

feiner eigenen $amüie. ,,©r mar ungemein freigebig/'

fd)reibt Sanierte. Xlnb ber greunb ber legten gebm Safyre,

2llbert (Satjen, fagt: „%xo$ ber galjllofen Unbanfbarfeiten

gab er mit Dollen £anben." ipübfd) ift bie ©efdjidjte be§

3lrmbanb§, ba§> er einer t>erfd)ämten Sfrmcn, bie ein ©e=

fdjenf nid]t annefjmen miH, abfauft unb einer bereiten

£>ame bebigiert. ©eine Söereitfdjaft, fid) and) berfönlid)

in bie ©dränge gu fdjlagen, beroeifen flehte ©cfdjidjten,.

gleid) bem auftritt, ben er als $ünfunbglr»angigjärjriger

in einem Briefe an feine SOiutter ergäljlt, roie er einen

®erl, ber auf ber (Strafte ein Sßeib mipanbelt, am $ra=

gen gebadt gur 3ßad)e fd)Icbpt. Ober ber anbere 23or=

faü, al§ it)n unterroegä in ber ^roüence ein Slrgt bittet

mit ib,m in ein bon 'SibfytrjeritiS berfeudjte» $an§> gu

getjen — groei finb fdjon geftorben — um inöljrenb ber

ärgtlid)en SKafmarnnen ben temfen ben $obf gu galten.

ÜDtoubaffant rcißigt unbebenflid) ein unb bleibt bei ben

gängtid) berlaffenen 2trmen, h\§> auf feine Soften eine

Sßärterin fjerangefdjafft ift.

üKaubaffant begreift bas> SSolf au» ben Umftänben,
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unter bencn e§ lebt, ©r ftrebt feine 33crfcI)Iungcn, feine

23crbrcd)en, als bie faft nottoenbtge $et)rfeitc feiner

3toangSlagc aufraffen, oljne ba% er fidj bestfjalb nad) ber

anberen ©eite al§ ben großartigen 3tnfläger bjnpofiert.

@r roill nur fdjledjt unb rcd)t fagen, lna3 öon jemanbem,

ber ben beseitigen 93efunb ber menfd)lid)en öefellfcfyaft

aufnimmt, feftgufteHen ift. „2ki ben ^eidjen madjt ein

sJJ?ann, ber fidj amüfiert, ,D)ummI)citcn'. @r ift, \va§> man
lädjelnb einen Durchgänger nennt. 33ei ben 33ebürftigen

tnirb ber Surfet), ber bie (SItern graingt, it)r SSermögen

angugreifen, ein fd)Ied)ter ®erl, ein ßump, ein £a=

lunfe." —
Sftaupaffant ift roafyrfjaftig lein teuerer, roenn er

bcrgleidjen au£fprid)t. 9lber tva§> feinen (Sä^en ben be=

fonberen (Sinfdjlag berleiljt, ba§> ift ber toartne (Strom

be§ unmittelbaren Erlebens?, biefer 2on bon Trauer, ber

e§ anzeigt, raie fcljr er unter bem SÖeb, ber anberen mit»

leibet. ,/2)ie Diebe, bie Räuber, lurg alle (Sienben finb

unfere ®inber." ©r fiel)t ein alte§ SBeib über bie Slöenue

be I'opera in $ari§ fd)leid)cn, ein Heiner ^alet oom

33äcfer in ber £anb, gerlumpt, gerfe^t, DerfaÜen, auf groei

Stötfen. Sie braucht 2LUerteIftunben, um ein paar

©abritte oorroärts? gu fommen, nieHeicfyt ein paar (Stun=

ben, um gu ifjrer 9ftanfarbe bjnaufgugelangen. Unb ber

gange Jammer ber ^erlaffenen patft iljn an, ber Sitten,

ber (^infamen unb £>iIfIofcn in ibjrer SSobenlammer, ber

.<poffnung^ unb (SrinnerungSlofen, benen faum ba§>

narftefte Seben, gum Steil unter ben fcfylimmftcn Iörper=

liefen ©ebreften, gemährt toarb. — ^n Mont-Oriol febrt

14*
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eine ©efefffdjaft öon einem 2tu§f[uge gurütf. (Sin armer,

fdjanbbar gu 2obe gefdjunbener alter ©fei liegt auf bem

SSege, unb ba§> gange ©lenb ber ftöfynenben, erlöfungsU

bebürftigen Kreatur ring§ um im* t)er mufe ber §aubt=

£erfon, ber £>rad)tüotten ßljrifttane ?lnbermatt, in§ S5e=

hmjjtfein fteigen!

(Stimbolifd) tut fid) in einer flehten ©efdjid)te,

Idylle, einmal ber ©egenfa^ oon Überfluß unb 93ebürf=

iigfeit auf. ©§ ift ein brütfenb fjeifeer, fdjtimler Xag

an ber Otioiera. ©ine Slmme unb ein Arbeiter ft^en

ftrf) im ©ifenbabmguge allein gegenüber. © r ift faft

oerburftet unb bertmngert: (So lange fjat er, auf ber

<Sud)e nad) Strbeit begriffen, mdjt§ 311 fid) genommen.

(S i e leibet furd)tbar unter bem Überfluß an SRildj, ber

au£ iljrem ftrofccnbem SBufen IjerbortoiH. Qlnifdjen heu

ben fommt e§ gur 9lnnäb,erung; bie 2imme fann e§ nid)t

länger ertragen; ber Tlann muft il)r Reifen, inbem er

gteid) einem (Säugling öon ifjren Prüften nimmt. —
9?id)t§ Unreine^ ift in ber mit it)rer 9iaibität, 9?atür=

Iid)!eit unb finnoofien Söegieljung bradjtüollen ©efd)id)te.

3n biefem $alle gleicht fid) ber ©egenfafe au§: <£er

Überfluß gibt einfad) bem Mangel. 3ubem, ba e§ fid)

allein um natürlidje „^aht" fymbclt, bleibt jebe Sitter»

feit fern.

®en 3nfammenb,ang öon 5kfik unb (Sittlid)feit aber,

ben Mangel al§ Duelle be£ 93erbred)en3 geigen ©efd)ia>

ten, loie Le vagabond. ©in fonft tüchtiger 3iuimermann,
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ber aus feiner Heimat, Sa SJiandje, in anbere $ro=

rangen gcl)t, um Slrbeit 311 Juanen, vorläufig aber feine

finbct, bridjt cor roarjnfinnigem junger in ein gu=

fällig ücrlaffenes £>au* ein unb fättigt fidj. @r l)at aud)

SSrannttoein gu fidj genommen. 23om ungeroorjnten

SUforjoIgcnufe gängtid) oerroanbelt unb aufgeregt, über*

fäKt unb öergcroaltigt er ein 2)iäbd)en — übrigens?, otme

Diel ©djraicrigfeiten gu finben — roirb aläbalb gefaxt

unb in§ @efängni§. abgeführt . . .: „SSerfludjter £umfc>!

Seine groangig 3al)re finb bir fiajer, Surfte!" — Ober

Le gueux. (Sin Krüppel bat „feinen" 23egirf bereite

abgebettelt. Wlan gibt irjm nidjt§ mef)r, raeil man'* fd)on

fo oft getan. „Tian fann bod) biefen 9tid)t»tuer nidjt

ba% gange %al)x burdjfüttern," fagen bie grauen gu ein=

anber. Uno ber Sidjter fügt I)ingu: „^nbeffen füllte ber

9?id)t£tuer ba$ 33ebürfni3, jeben %aq gu effen." Gnne§

2age£ tötet ber 9Jtann au$ junger ein £>utjn, roirb ha*

bei ergriffen unb in ©etoaljrfam geführt. Sa ingtoifdjen

roieber ein £ag oergangen, er ingroifcfjen aber immer

noch nid)is gu effen bc!ommen fjat, roirb er am näd)ften

borgen, Oon (Entbehrungen unb ""ütifjrjanblungen ge=

tötet, im ©efängniä Oorgefunben . . . „SBeld) eine Über=

rafd)ung!"

Sie geroörjnUdjc ©efd)id)te ber „Verlorenen", be§ ge=

faltenen 9Mbd)en:§, ba§>, unter bürgerlichen äkrfjältniffen

tocrfüljrt, aläbalb nid)t meljr roeifj, roie eö fidt) burd)=

bringen foE unb auf bie bequemen 28ege ber $roftitu=

tion DerfäHt, gibt L'odyssee d'une fille — L'armoire ift

ein gräftlidjeS 9?ad)tbilb. Sine ^roftituierte berfterft,
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roäb,renb fte £)errenbefud)e empfängt, itjren Knaben Don

gtoölf Sauren in einem (Sdjran'f. Sie tjat natürlich nur

ein 3intmer. 9Son bort mu| bor ®nabe aEe§ mit an=

pren, sunt £eil rootjl aud) feljen . . . 9Kan fcnaut in einen

2(bgrunb frühzeitiger SSerDeftung Don ®inbe»fecten. —
2)-a§ ©rgreifenbfte biefer ©attung ift Rosalie Prudent.

©in ^ienftmäbdjen ftel)t Dor ©erid)t; fie tjat itjr neu=

geborene^ ®inb getötet. SÖta befinbet fid) infofern Dor

einem 9?ätfel, als? man bei il)r DoHfommen fertige SBäfdjc

unb alle Vorbereitungen gur 2lufer3iel)itng eines? ®inbeä

gefunben bat. ©nblid) geftebt fte. Sie l)at QniiEinge

befommen. $ür eines? fjätte fte al» 9ftagb nod) Jörgen

fönnen — groeie gu erhalten, toar für fie unmöglich. Sn
einem 2InfaH Don Siaferei rjat fie bann beibe erftidft unb

getrennt im ©arten begraben. £ie ©efdjniorenen trä=

nen . . . unb fpredjen fie frei.

©inen 2-CnfIug Don ironifdjer $omif geigt Mon

oncle Jules, ©ine $amilie Ijat oft unb mit Stolg Dom

Onfel Julius? geffcrodjen, ber cmftmalS nad) Stmerifa

gegangen fei, Don bort gurücffcljren unb ifjnen allen em=

porb,eIfen toerbe. Sßlöfclicf), auf einer Keinen Seereife,

fetjen fie iljren Onfel ^uliu§, ifjre 3ufunft*t)offnung,

als? Stetoarb, auf ©cd 2Iuftern Derfaufen, unb frf)cu unb

frumm brüden fie fid) um irm Ijerum.

Sftuf; f)ier bic Stimme bes 33Iute§ au§ fosialcr ©ene

fcfyoeigcn, fo gibt es? anbere ©r^tifylungen, in benen bie

Stamme§3ugef)örigfeit mädjtig gegen Stanbes?bebcnfen

ober gegen bie 93eforgnis? Dor bem gefettfdiaftlidjen „9J?a=

fei" ber ^Hegitimitöt rebelliert.
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$n L'abandonne fcmn eine grau ber ©efettfdjaft

gegen ben Slbenb HjteS Sebcn» nidjt länger ba§> 23er=

langen uuterbrütfen, il)ren natürlichen <Soi)n %u fefjen,

ben fie einft mäfyrenb meljriäljttger 2I6toefenIjeit irjre3

©atten empfangen bjat. Unerfannt get)t fie mit bem

einfügen ©eliebten, bem „23atcr", gu bem ©eljöft be£ al3

SBauer bei Söauetn aufetjjogenen ,,(SoI)nc3". (Sie muft

if)n als getoöljnlidjen ?ltferg>mann, eine föitl) am (Stria*,

glcicf) einem Stnedjte, fcbjen. Sie ift trofttoS: „®a£ tjaft

bu au» iljm gemacfit ?" @ r (fcf)r bleidj): „3$ ^abe getan,

nxt£ icb fonnte!"

^n Duchoux ift e§ ein älterer ^unggefefie, ber in=

mitten ber Öbe unb 3rcecft°fi0frit feinet ©arconlcbenä

eines? £age£ bem 2öunfd)e nid)t miberfterjen fann, ben

<Sob,n feiner Sugenbliebe gu fetjen. 2luä) biefer ©profe

ift, oI)ne ^enntni§ bon feinem SSater 311 fyabcn, auferso=

gen, ift aber mit beffen geheimer materieller llnter=

ftütmng ein mobjljabenber 9lrd)itcft ber ^ßrobence ge=

niorben. ®er $unggcfelle=93ater begibt fid) unter irgenb

einem 5£ormanbe 311m "Sorjn. 9lber im Verlaufe fur^er

3eit mirb ber äufjerft bermörjnte, betifate unb penible

Sßarifer burd) bie ©einormrjeiten feinet fefyr nondjalanten,

unbcletften unb fnobtaudjbuftcnben 9fad)fommen, fotüie

beffen trauter gamilie bermafeen abgefroren, bafj er fo

unerfannt, roie er gefommen, roteber bon bannen eilt, —
^>ari§, feiner $Iub= unb ©efeEfd)aft§Iangemeüe entgegen.

3um 2Serbred)er luirb ein fdjon ermad)fener natür*

lieber (Solm, glcidjfatlä ein bon feinen Gltern im <Stid)

(Maffener, in Un parrieide. SDie ©Itern fommen unter
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allerlei SSortoänben häufiger ju iljm. ©djliefelidj erfennt

er fie unb füridtf ifmen feine gur ©emipeit gemorbene

SWutmafeung au3. (Sie erregen fid), befonbers ber 3?cann,

unb entfernen ficfc). Ter „Sofyi" eilt iljnen nad). 3CE

feine 93erlaffenl)eit, fein Sdjmerg, ein Seben lang oljne

Altern gemefen 3U fein, fommen in iljm empor. @r fleljt

fie an, ifyn nid)t mieber gurüdguftofjen, ilm anguertennen.

©arauf nod) größere Erregung be§ „93ater£", ber fd)Ia=

gen miß; £>anbgemenge, ^eooloer; . . . „
s33ater" unb

„Butter" tnerben öon bem üor ©rfjmerä faft befinnung^

Iofen „Sofyt" erfablagen.

9lm feinften unb garteften mirb SJtauüaffant, toentt

e§ fid) um bie femininen Sebenäbebingungen Ijanbelt, um
bie fogialen Stiftungen, bie entfte^en Jönneu, fobalb fid)

ein 9Beib mit feinem 55anbcl, mit feiner „Siebe" auf$er=

falb ber ©efetffdjaft ftetft. dlod) btefret Hingt ba§> Sljema

in bem prächtigen ©timmungäbilb Le pain maudit an.

©ine „2lu§gel)altene", bie e§ j$u großem SBobJftanb ge^

I>rarf)t f)at, melbet fid), a\§> it)re iüngfte (sdjtoefter .^ocfigeit

machen nüE, beim SSater: Sie mödjtc gern bie .<pod)3eit

in itjrer 2So!)nung oeranftalten. Ter SSater, ber fie einft=

mal* roegen ibre£ Seben§manbeI;o berfludjt, bann aber

mit einem gemiffen ©tolge öon if)ren „ftortfdjritten" er=

fahren I)at („ba% SKäbel ift, bei aKebem, nid)t bumm!")

milligt ein; ebenfo SBraut unb Bräutigam. 3Wan ift mit*

ten im .<pod)3eit§m abje, bie ©efeHfdjaft fül)lt fid) faft ge=

brüdft burd} ben Sunt* 2Inna§, ber „?tu*g.e!)attenen" —
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ha fommt man auf ben ©ebanfen, gu fingen, Gnu ge=

finnung$tüdjtige§ (Souplet mirb öon beut 3ienommicrfän=

gcr borgetragen — c§ fjat nur ben ^d)^ 1"' bafy e§> bon

bem „berflndjten 33rot ber 6d)anbc" fingt, an meldjeä ber

anftänbige äftenfdj „nicfjt rühren" foü!

„3m Üßrunie beiner ©djanbe rotrft bu fd)tt>elgen,

SSenn, bid) berflucfyenb, einft bein $ater ftirbt."

©inen Slugcnblicf ift bie SKerjrgarjI raie üerfteinert..

Ter (Sänger unb nod) ein paar merfen nid)t§. 2lnna

fafet fidj am erften. (Sie löft bie (Stimmung, inbem fie

mit tränen in ben Singen unb gebreftter ®ef)te fbridjt:

„ßfjambagner r)er !" äßäljrenb aHe§, blö^litf) ber greube

roiebergemonnen, 9tnna£ (Srjamtoagner trinft, ftimmt

man gemeinfam in ben Refrain ein:

„D teure ®inber, rül)rct mcf)t an btefe§ Srotl — —

2öa§ tjicr nur leidjt geftreift mirb, um al£balb mie^

ber gu berfdjminben, füt)rt gu einem erfdjütternben ®on=

flift in Yvette, einem ber tiefften unb untabeligften

SBerfe 2Rautoaffant§, ba§> fixerer al§> manage ber „\pan*

nenberen" unb crgö^lidjeren arbeiten ben tarnen feine§

Srf)öbfer§ auf bie 9?ad)melt trägt. 3sn bem foeben er=

mäfmten Pain maudit lief; bie berljältnBmäfjige ©Ieicfy=

gültigfeit ber in 33etradjt fommenben Greife gegen tneib=

licrjc „Unehre" — fobalb nur ©elb babei ift! — feine

fdjroercren SSermicfhmgcn auffommen. Ter ®onfüft

bon Yvette fbielt gang in einem jungfräulichen ©emüte

unb mirb barum gur fogialen Sragöbie.

3Jcaubaffant Fiat mit bem Stoff gerungen, ©inen
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fdjneHen, letzten (Sntmurf veröffentlichte er, rote er e£

bielfad) liebte, fcfiort am 20. 2)egember 1882 im ©auIoi§

all» Yveline Samoris. S)ie ©efd)id)te ift in biefer $orm

Jaum roieberguerfennen: (So fummarifdj unb rein tat=

fadjenljaft befajränft fie fidj auf ba§> ÜBlofcSTnefbotifdje.

2lud) in einer Heinen Lobelie La baronne, bie im

übrigen nur einen fbafcigen $änbler= unb ftofotten*

trief ergäbet, taud)t ba$ $rauenbaar, bie äufterlid) an=

ftänbige, fetjr begente unb gefdunacfbolle ®urtifane,

üftme. (Samori§, mit ifyrer üöHig unfdjulbigen, at)nung§=

lofcn £od)ter auf. Grft 1885 mar bie ©rgäbjung in itjrer

bon (Stufe gu (Stufe entroitfelnben ^ßfr)d)ologie nöHig au§=

gereift.

2111e§, roa§ an Siebe gur .^ugenb, gur (Sdjönljeit, gur

bjalb unbenutzten Dcatur in bem 3)ict)ter lebte, fd)eint fid)

auf ber unfagbar lieblidjen unb tapfereu ©eftalt biefer

$bettc gefammelt gu Ijabcn, über ber bodj gugleicr) bie

tieffte 9iül)rung gittert, bie man bor äftenfdjert füllen

!ann. 3SieEeid)t nur nodj einmal tjat 9Jtaubaffant etft>a£

$I)nlirf)e!o an l)o(ber Hnfctntlb, an frohem, fief) eben er-

fa^[ief3cnbem Seben gegeidmet: 3n ber ®omtcffe Annette

au§ Fort comme la mort. 9?ur bafj biefem jungen 9Jiäb;

d)en, ba§>, forglid) behütet im gamüienfd)of3e, bem

Kampfe be£ 'Safeinä fernbleibt, gänglid) bie geiftige unb

gemütlid)e 33ebeutung ber $bette febjt, bielme^t baf; fol=

itie überhaupt nidjt gur ^i§!uffion ftet/t.

^Dette ift ba§> uncb.elia^e ®inb einer galanten 9lben=

teurerin, ba§> feine Sugenb bi§ gum adjtgeljnten S^re in

Bn!enntni§ be£ fd)lübfrigen ^oben§ beriebt bat, auf bem
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«3 toeilte. £>alb nicllcttfjt au§ Seredmung, Bjald in na«

türlidjcr (Sdjam t)at bie s
3Jiutter bie SlfjmmgMofigfeit it)=

rer £odjter 3U erhalten gefud)t, h'\§> bennodj eines? 'Xageä

bie (Srfenntni-S ber toafjren Sage befto erfdnlttcrnber über

bav Dftäbdjen Ijcreinbridjr. ©in jüngerer ^arifer Sebe=

mann, fcl)r rädj, fct)r elegant, fel)r angeregt unb anrc=

genb, ber bie $efte feiert, roie fie fallen, nähert fid) Anette

mit unoerfjorjfenem Verlangen, £)oette oerftetjt afe,

roaö er 3U oerfterjen gibt, nnter ber it)r felbftüerftänbtidien

93orau*fel3ung, baf$ fein Qiet bie Beirat fei. (Sie ftoridjt

e§ fcbjiefjtidi offen au£ -- offen unb brutal ertoibert er,

fie möge bie hoffen laffen, fie toiffe boai genau, ba^ 3lr>i=

fd)en Ujnen jiuar redjt r>iel oon Siebe, aber nie r>on Gstje

bie '"Rebe fein fomte! ?)bette ftu^t, roirb berroirrt; fie

grübelt. <Sie überrumpelt itjre ÜDiutter mit ber tvofyL

borbereiteten (Srflärtmg, £>err öon (Serrngnt) tnolle fie

heiraten ! 53ei ber SOcutter biefelbe Xftiene, tüte über etnxt§

Dodfommcn 2lu3gefcfrIoffcne§. „Tu bift nidjt gefdjeit!

Tu roirft biet) üerrjört fjaben!" . . . Setjt liegt $r>cttc auf

ber Sauer, 3n ber fofgenben sJlad)t fdjon erhält fie einen

un3roeifet[)aftcn 33croci§ be3 itjr bisher verborgen geblie=

benen unb biöislid) geargroölmtcn treiben«? itjrer Butter.

(Sine furajtbare ®rifis in ifyrcr tobrounben SJcäbajen^

feele — ; enbtid), nad) taufenb (Srroägungen, natfj üergcb=

Iid)cn 23erfud)en, iljre Butter 31t einem etjrbaren Sßanbct

um3uftimmen, befdiliefrt fie, fid) mit Chloroform, ba§> fie

in Ileinen Tofen au§ benadjbarten 2Ibottjefen 3ufammcn=

fauft, 3u töten. ,,$fd) fterbe, um feine 2lu§gefjaltene 311

roerben!" Tic 9carfofc beginnt; fie Oermag fie nid)t bi3



— 220 —

gum löblichen Gnbc fortgufe^en, teil* au§> olmmäcfjtiger

Betäubung, teilö racil in bem narfotifdjen Quftanbe bie

Stimme be£ Seben§, ber Sßiße gum 3)afein hoppelt füfj

unb einfdmieidjelnb in tljr ermaßen. @§ ift ja aße§ fo

gleichgültig: bie fleinen ©djmergen ber SKenfdjen, bie

3toeifeI unb SBebenfen, mit benen fie fid) gerquälen unb

mürbe machen! . . . SBarum foH fie nicf)t leben? $ft fie

nid)t jung, ift fie nid)t fctjön? "£ie 9Jcutter, bie ©äfte, il)r

Anbeter, finb mghrifdjen buret) betfdjiebene Xlmftänbe

unruhig geroorben. (S3 ift gelungen, in 2)t»ette§ ber=

fd)Ioffene§ 3immer eingubringen; man ift um iljr Sager

bcrfammclt. Sie ertoadjt, unb mätjrenb bie anberen

einen ?lugenblid abfeit§ tueilen, [lüftert fie, je^t gang

3artlid)feit, gang Eingebung, bem Siebtjaber Sßorte gu,

bie il)n fein Verlangen al§ erhört muffen cr!ennen laffen.

SIeidjfam al§> SUiotto ftetjen am ©djhtfj bie alten SSerfe

$rang' T., bie ber ©alan bor fid) tjinträEert:

Souvent femme varie

Bien fol est qui s'y fie.

(Oft ttianbeln fid) bk grauen,

(£in 9?arr fott itjnen trauen.)

Tlit einer unenblid)en ÜBe^mut fd)cibet man bon ber

Lobelie. (Sin prad)tbolle§ 9Jcenfd)enfinb redte fid) ftolg

unb I)odj gu benjenigen £eben§bebingungcn, in bie e§ ge=

t)örte unb bie nad) menfdjlidjer Sfcutmafumg fein 33efte§

fid) t)ätten entfalten laffen. Unb bennod) rairb e§> f)in=

abgetreten bom plumpen ©dmb, be§ <Sd)idfaI§: (Sine

reine (Seele roirb erftidt bom übermäd)tigen Sdjmui? be§

^afein§. Tlan meint eine 2BeiIe, fie müfjte au§ ber
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Greift ir)re3 äöittenä bennodj roiberftef)en fönnen. Stber

biefe Meinung ift nur ein Sßunjdj! Tlan fietjt halt),

bafj bie äftadjt bor Umftänbe, aud) ber materiellen, gu

getoaltig toteren mufj; unb roas nidjt Ijeut gefdr)tet)t,

trifft morgen ein. 9ftan benft aud) einen Slugenblitf,

trot? aller gtoingenben üftotroenbigfeit, mit ber SD
ftau=

paffant Dörfer begrünbet Ijat: (SerüigM) müfjte ^öette t)ei=

raten, toie bie nidjt§nu^ige ^ramatifierung üon ^ierre

Nerton cs> aud) rotrflid) gefd)el)en täfjt. SCRan üernünftelt:

2tngefid)t* eine* jeelifdj unb Icibtid) fo erlefenen ©e=

fcE)öpfe§ — fäme niebt am Gnbe aud) fünftlerifd) ein

tieferer, ein reinerer ©inn Ijerau», roenn ber 9ioue um=

fernen, roenn er feine $arbe roedjfeln müfjte? ?lber man
öerroeilt aud) babei nur einen Ütugenbücf. Ttau ift nur

iDe§l)a!b barauf öerfallen, roeit man bie Umgebung r>er=

aafj, rocil man über ber £od)ter bie SRutter aus? ben %u--

gen öerlor. 23Me bie Skrljältmffe liegen, !ann <SerüigiU)

§)Dette nidjt beiraten, orme atteä, roa* mit feiner fo=

gialen (Stellung jjufammentjängt, aufgugeben. S)er ©e=

banfe an Beirat ift eine fdjöne SÖaHung, eine Regung be£

meiftens fo unpraftifdjen 3ftitieib§; er ift bie Empörung,

mit ber roir un£ bem llnfiun be§ Seben* roiberfefeen. £n

Sßafyrrjeit roürbe bie eigentliche ©efd)id)te $oette§ erft

nacb einer foldjen Gfje anfangen; mit ben unseligen

Reibereien, ben Sonetten, ben Vergifteten Sträntungen

ber ©efeilfdjaft um fie b,er. £er (£d)lu% 3Waupaffant3

ift ber magrere, ber tiefere, ©erüignrj roäre fonft nid)t

ber junge unb fd)on fo ffrupetlofc Sfeptifer, für ben er

ausgegeben roirb. Cr roürbe plö&ütf) 51t einer 2lrt £ol*
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ftoifdjcm ©tfjifcr toerben muffen, al§> ber er borget nidjt

gegeidjnet ift, al§> ber er aud) tau in ober femm intim in

bie ©efeflfdjaft t>on $üette£ SJtuttcr geraten toäre, als

ber er oor allem $t>ette felber niemals (Sinbrutf gemacht

I)ätte. @r mürbe in ba§ garjrtoaffer ber auf Soften ber

^>ft)d)o!ogie gebefferten, fentimentaten 6ünbcr abgetrie*

ben fein.

$Rit SJiaubaffantS ©djlufj fommt ein roeiter, fogialer

3ug in ba§> ©emälbe hinein, (Sr I)at alle§ getan, um ge=

frfjmadfooH bie garben gu milbern. 3toeifeK°^ toixb-

2)öettc biefen ©eroignn am 33anbe führen, fie toirb it)n

beljertfdjen, öicüeict)t fein <Sd)itffal toerben. @ine£ %a-

ge§ lDirb fie e3 fein, bie it)n mitkibig im (Stiege lä'fjt, iljm

l)ofmIad)enb fein gerbrodjeneS Seben r>or bie güfjc toirft.

dergleichen füfylt man gtoifdien ben Seilen, unb in biefem

©efüljl liegt eine (Genugtuung, ein 2lu§glcid). ©ine ©e=

nugtuung liegt aud) in ber fid) aufbrängenben (Srtoägung,

ob e§ toirftid) unter allen llmftänben ein SSorsug fei, bie

grau anftatt ber ©eliebten 3U fein. 3uma ^ angefid)t£

ber Sßarifer ©djtocrenöter, um bie e§ fictj in biefer ©e=

fdjidjte f)anbelt, barf man fragen, toa§ r)öl)er ftelje: bie

(Geliebte, bie fid) jeben Slugenblid surüdncljmen fann,

bie nid)t mc^r 9tnfprüdje anerfennt, al§ if)r fclbft ge=

toäljrt toerben, ober bie grau, ber eine fogenannte

„(Stellung" ßuerfannt toirb, bie fie §u toafyren I)at, unb

bie fict) bod) täglid), näd)tlid) betrügen unb blamieren

laffen mu|.

Tennodj: 2)a§ ©emütigenbe in ber Sage eines? Ttät>=

d)em§, toie gjoette, liegt barin, ba% fie für eine (§I)e nid)t
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„gut" genug fein foH! \$a&§ fte nicfjt übertjauDt auf 23e=

tätigung ifire^ £icbc§Ieben§ Der3id)ten toiff, fo ift fie

innerhalb bor Greife, mit betten fte äufammenfommt unb

bie fte fennt, gelungen, eine „©eliebte" ju roerben.

(StmaS, ba§> man au£ freier 2Bat)l ergreift, behält feinen

3Bert nad) ber einen ober anberen (Seite. 9?ur bie ©itu=

ation, 3U ber man Dergemaltigt roirb, ift entroürbigenb.

Tarum ftfjeibet man mit biefem au£ Trauer unb

©mpörung gemifd)ten ©efü^t Don ber 2)id)tung. @m»
Körung nid)t gegen ben Urheber; benn mir miffen, bafc

er nur afl^u red)t fjat. Selber Empörung gegen bie fd)anb=

baren ©djranfen, meiere bie Sftenfdjen unter fid) auf=

richten, (Sdiranfen einer ftumpffinnigen Slbgrengung, bie

nad) rein äußerlichen limftänben, otme 9tücffttf)t auf ba§>

^nbimbuum entfcfjetbet. ®iefe £)Dette mar metjr roert,

al§> Sufcenbe fogenannter ehrbarer grauen, ^ennotf)

foH eö legitimen ©änfen geftattet fein, fid) auf ©runb

einer gufäHig günftigeren fogialen ^ofttion aU bie (5r=

Iefeneren Doräufommen! 2Baf)rIid) nur in bem ©ebanfen,

ba% Anette ipers unb @d)önf)eit eine£ ©efd)led)terbunbe§

geböten merben, roärarenb jene £>u£enb = Segitimen fid)

mit bem gronbienft ber (5f)e begnügen muffen, liegt eine

©pur Don (Genugtuung.

^auerngefcf>id)ten

(5id)tbarcr Dietleidjt ai§> in anberen ®eftaltungs>=

gruppen, geigt fid) 9?iaupaffant§ ®raft gur 3Sab,rb,eit, 3ur
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objcftioen (Srfaffung and) entlegener 9J2enfd)enflaffen in

feiner Sdjtfberung ber (anblicken Setoobner. Sor allem

ber dauern ber iKormanbie.

Sie (Sdjroierigfeiten, an benen bie 23auernftf)ilberung

fo oft fcfyeitert, finb flar erkennbar. Ser ^ünftler, fetbft

menn er bem (Staube oer Sattern entfprang, ift in feinem

fpäteren Safein ben Sanbbetuotmern faft immer ferner

gerütft. Ser Sauer erfdjeint bem Surfe, ber nur nod)

öon aufeen an iljm Ijerumftreidjt, al§> ber bumme ®ert,

ber Solüatfd). Ser fo üiel „gebilbetere" (Stäbter mad)t

fid) über feine Sanieren luftig. Wlan mifjbraudjt feine

mangelnbe ®enntni§ ber Sricf§, ber Pfiffigkeiten unb

gaffen, um itm bjneingulegen. Ser Sauer erfd)eint al3

•ber rotje Patron, ber (Süffel unb Srecffinf. Sor allem

bie Malerei, inäbefonbere bie f)otfänbifcf)e, b,at it)n oft fo

Oerraenbet. .Spalb Sieb,, nidjt üiel anber§, al§> it)n bie

'berannte, für bamal«? fduretflid) roafjre, revolutionäre

(Stelle be§ Sa Srutiere unter Subroig XIV. fd)ilbert:

„3ftan fiet)t, üerftreut burdj ba§> Sanb, eine 9Trt üon roiI=

•ben Sieren, männliche unb roeiblictje, fdjtoarg, fat)I, fon=

nenüerbrannt, gebannt an ben Soben, ben fie burd)nnify=

ien. . . . (Sie Ijaben fo etroa§ roie eine beftimmte (Stimme,

unb roenn fie fieb aufrichten auf ben güfjen, fo geigen fie

ein menfcrjlid)e§ 2(ntlit? . . .; fie gießen fidj be£ 9lad)t§> in

ipörjlen gurücf, n»o fie oon idmun-gem Srot, üon Sßaffer

unb 2öur3e(n leben ..."

Sas ift bie eine 9tid)tung, fann man fagen. Sie

anbere ift bie ibealifterenbe, oerftärenbe, bie au§ ben

Sänblern buftige ©eftalten maa)t! Sa§ ift üor allem
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bie £d)ulc ber jftinMStäbtcr. (Sie übertragen bie feiigen

Gsmbfinbungen, bte (ie fclbft überwältigten, tuenn fie ein»

mal aus Ujren dauern fjoraitSfamen unb im Sinblid

t)on $$db unb Sßalb fdjtoelgten, auf biejenigen, toeldje

ftänbig mit bor Statur gufämmenroofmen. ®a§ ar!abi=

fdje (Sdjäferglüd ift fyier gu Jpaufe. dauern unb $tttin=

neu finb eigentlich, uerfleibcte ©enttemen unb ^ulbinnen

— paysans enrubannes. 2lud) atte§, roaä ©efunbtjeit,

Ärafr, «Sauberfeit unb uufdiulbSDoüe (Sitten Reifet, t>er=

legt man bei bieten Jpetrfdjaften naiberroeife in bie

bäuerlichen (Seelen unb Umgebungen.

§113 eine 9tid)tung für firfj fönnte man bie S3auern=

roclt StngcngruberS anfbredjen. @3 gibt laum it)re§=

gleiten. Sie fd^afft ein gehobenerem , botengiertereä

Safein. (Sie fjebt alles empor unb fälfdjt bocrj,nict)t. (Sie

gibt GsdjteB, fie gibt ettoaS, ba§> roirflidj in Söauernfeelen

borget):, aber etroas; bas gleidjfam unter Umgebung

aHe£ ©egenfä^Iidjen au§ irjnen rjerauggegogen ift. 2in=

gengrubers ebles , attguebles &idjtcrauge ftreifte nur

leidjt, mas e£ nidjt gern falj. @§ flüchtete fidj, tjatte e§

einmal auf bciu Unangenehmen berroeilen muffen, fo

balb ftrie möglidj gu bem gurüd, mas fein (Sntgüden au3=

machte.

23cm bem Stngengruberfdjen abgefel)en, finb all jene

Stanbbunftc nidjts bem Sauern 2£efcnttidjes\ (Sie finb

nu3 fremben Greifen, faft nadj ©utbünfen, an ben 'Bau.'

ern herangetragen, motten iljn fdmljriegcln ober berl)ät=

fdjcln. Staum einer gibt fid) ?Jtüf)e, iljn au§ feinen Se=

ben£bebingungcn fyzauä als berechtigte ^erfonIic6,!eit

>P o u l Sü a ö n , anaupaffant. 15
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für fidj 311 begreifen. -£a§ tut 9Jtaupaffant, unb barin

liegt fein SSerbienft. iDtcm fann fagen, bafj er, raic fein

großer ÜUialer=ßanb§mann iDciUet, Don aßen „9iid)tun=

gen" ettva§> §at unb barum Don feiner. @r fud)t, gleich

jenem, ben Sauern bei ifjm felber, in feinem täglichen

treiben, auf. (£§ ift burd)au£ nicht notroenbig, bafj ei=

ner, ber ftänbig mit Sanbleuten lebt, aud) ifjr flarer 58e=

obadjter ift. ©crabc unter ben ®ünftIer=Sauern gibt e§

Die größten (Schönfärber. 9lber umge!et)rt tann einer,

ber eajt fd)ilbern toitf, bie eigene @rfab,rung nict)t ent=

beirren, bie (Srfarjrung, roie fie DJcauDaffant fd)on in ber

^ugenb, roärjrenb ber 3ünglingf>= unb tjäufig genug auay

nodj toäfjrenb ber Sftanneäjarjre ermerben fonnte burd)

fein intime^ Qufammenleben mit Sanb= unb Seeleuten

— beibe Xt)pen gefjen in ben .füftcnftrid)en ber 9iorman=

bie ineinanber über.

2lu£ einer genauen $enntni§ be» bäuerlidjen £e=

ben* I)erau§ roeifj er, ma» not tut. (Sr toirft ben Säuern*

ergätjlungen Don Wlaifötot) einmal Dor, e§ fetjle „bie

berbe tränte". üWaigerot) fteüe ©atteaufdje ©djäfer bar,

„feine Sauern bufteten nad) bem ^irtenlieb". Unb al§

im Vornan Bel-Ami grau goreftier mit itjrem 9Jcann

gu beffen (Sttern, fleinen Sauern ber 3Jormanbie, reift,

fcbilbert er bie 5)ome grengenloS cnttäufcrjt. ©ie b,at fie

ficb, poetifdjer DorgefteHt, biefe Sauern; fie tjat fie fid) nadj

ber Siteratur 3ured)tgebad)t, „Ijörjet gefinnt, l)er,3lid)er,

fd)öncr"

!

äJcandje ber -Iftaupaffantfdien Sauerngefd)id)ten finb

in ber ^auptfaa^e gabliaur, Ieidjte, fdjneU Dorüber=
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Ijufdjenbe (Sdjnurren unb 9Inefbotcn. So L'aveu, Omni*

buäerlebniffe einer 33cmcrntodjter, überaus brottig in

bei fnieferigen SBeredjnung ber 3)iutter; Le lapin, gipfelnb

in ber trotteligen llntcrfdjiebätofigfeit eljelidjen unb un=

erjelidjen 93efi^e£, unb Une vente, eine roüfte ©jene 33e=

trunfener, im (Stile SBroutoerS, in ber ein SBauer einem

anbern feine grau nadj Ouabratmetern üerfauft.

STßer fdjon in biefen rein biontjfifdjen ©efdjidjten,

üoLT einer überftrömenben Sßoffenluft, taud)en ungemein

cbarafteriftifdje 3ügc auf. Ter üUtonpaffantfdje 23auer

ftebt ben natürlichen ©ingen mit ber größten llnbefam

genfjeit gegenüber. G>3 ift bie felbftr>erftänblid)fte ©acb,e

Oon ber 9BeIt, ®inber gu befommen unb (ftinber) gu

geugen. 3n ber gangen -Ratux fiefjt er atte3 fid) unauf=

Ijörlidj gatten unb neu gebären. ^a§> ftänbige 3ufam=

menleben mit ben <pau»tieren, mit ber SJiutter (Srbe

madjt ifjm ben 9iegeneration£progcf; gu etma» jdjledjtljin

Selbftöcrftänblidjem. (Sr öermag if)n nicfjt mit ber ©en=

timentalität, ber ©elifateffe unb „
s$oefie" gu umgeben,

roie ber ftäbtifdje Äulturmenjd). Satjer fann er in jetner

Sfrupellofigfeit, in feiner nefttoarmen Sinnenfreube

aurfj fo unfäglid) fomifdö erfdjeinen.

9Son ber (Sljrbarfcit ber 9ftäbd)en mirb nidjt Oiel

2tufrjeben3 gemacht. „5)ie £ugenb eine§ Wäbd)<m% ift

auf bem Sanbe faum öon Sebeutung". Sie mirb f)aupt=

fäcfjlitf) oon praftifdjcm Stanbpunfte, Dom (53efid)t3punfte

ber S ^9en au^' geroertet. ®er befd)äftigungslofe 93aga*

bunb, ber ein Sanbmäbdjen öergemaltigt, finbet nid)t aU=

gu großen Sßiberftanb. (Srft al§> ba% 9-ftäbdjen ftetjt, bafc

15*
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ber Sftenfdj ü)iu im 2(ffeft feine SflUdj öerfdjüttet Ijat,

roirb e£ rabiat (Le vagabond). Sie reiche Bäuerin

gürnt ib,rer Xod)ter ntdjt fo feljr, roeil [ie einen „geljk

tritt" begangen t)at. @rft, al§ fie üernimmt, ba% fie ftcf)

mit einem DmnibuMutfdjer eingelaffen bat, ermannt ftrf)

iEjre Sugenb (L'aveu). Safe man üor ber (Stje ein ®inb

Ijat, totrb faft al§> felbftüerftönblid) betjanbelt. SSon

ben Sftäbdjen nidfjt minber, a(£ öon ben SBurfdjen. 2lud)

bie ©eiftlidjen fjaben fidj baran gercölmt, ba§ aB lanbesU

üblid) angufel^en, Sem jungen ^ßaare, ba% gur 2Sermät)=

hing in bie $irdje breitet toirb ba§> üoret)eIi(f)e ®inb

be§ 3läbd)cn§>, ba» fogar einen anbeten at£ ben je^igen

Verlobten gum Stater f)at, im £>od)geit3guge nadjgetragen.

Sie ©frupellofigfeit be£ normannifdjen dauern erftrecft

[id) felbft auf bie Sßtoftitutton. „Sa£ ber ^roftitution

anfjaftenbe Vorurteil ber Srfjanbe," fagt äßaupaffant,

„ba% fo ftarf unb lebhaft in ben Stäbten ift, gibt e§ nid)t

in ben Sörfern ber 9iormanbie. Scr Stauer fagt: (ÜB ift

ein gute§ ©etoerbc, — unb er läfjt fein ®inb einen Sparern

galten, fo gut niie er e§ ein Samenbenfionat aufmadjen

tiefte."

3Kaupa[fant geigt ben Stauern in feiner fdjroeren ?fr=

beit, bie feine ©lieber frwnm unb fteif gemacht b,at, bie

it)n in faft Gngenfinn geworbener SfnUjänglidjfeit an bie

<Sd)oHc fcffelt. „Qroangig SJietten 311 Sanbe finb für ei=

neu Stauern fdjroerer gu übetfdjjreiten al§ für ben «Stäbter

ber Dgean." Sie 9Jtänner finben nod) im (Sdjnapä unb

(Sibre (2(pfelftem) eine gemiffe Anregung, eine 2Inftad)e=

lung gum ßeben unb ßur £>eiterfeit, gu einer rüben, Iär=
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mcnbcn Suft. Sie $rctu bagegen, bie cd)tc, mürbe, ger=

arbeitete Sanbfrau Iariit überhaupt nid)t; fie ift mübe,

ftmnpf unb trodfen.

2lber eben bie Arbeit ift eg, bie ben dauern bas>

(Mb, ha* gute, blanfe, bare (Mb, fo faft abergläubifcb,

bereiten täfjt. ©r roeijj, roiebiel faure Wlufye barin ftetft.

(£r |icl)t im ©elbe, im ©egenfa^ 51t ben Naturalien, bie

itm ftänbig umgeben unb bie er roeniger al£ reale Söerte

empfinbet, eine Ijcimlirfjc äRadjt, einen roüben ©öfcen.

3Bie bie ÜBauerntodjtet in bem ermähnten L'aveu fidj

für ba§> galjrgelb beut OmnibuMutfdjer Eingibt, fo ber*

fauft in Le petit füt bie Söitme fdjon bei ßebgeiten ifyren

23efÜ3 für eine monatliche SRente, obmobj er Diel meljr

mert ift. SHefelbe ©elbgier fäfjt in eben biefer ©efdjid)te

ben Käufer be§ üöefi^eg bie SSitroe burdj 8djjnab3 blau*

mäfcig gugrunbc rieten, toeil er fidj fortan bureb, jeben

toeiteren SKonat iljteg 2eben.§ gerabegu betrogen füljlt.

S)er gleite ©eis fbielt in Le diable, iu bem eine 2Bch>

terin eine Sterbenbc burdj bie bon i()r felbft gemimte

(Srjdjcinuug be£ 2cufel§ gum Sobe beförbert, rueit fie iljr

für ben boti bem geigigen Sotm im borau3 gegasten

^aufa^albrei§ gu lange lebt.

2HIe<8 ftctjt ber 'Sauer unenblidj nüchtern unb braf=

tifet} erraägenb an. Selbft ber Sßrieftet ift iljm nidjt biel

anbere§, als? ber £>anbcl3mann be§ £immel§. ^ßrarf)tooH

Ijeifet e£ öom Pere Amablo. „$tn ©eiftc biefeä Steuern

beftanb ba§> gange (Streben ber Religion barin, bie 58ör=

fen gu öffnen, bie Xafdjen gu leeren, um bie ®affe be§

Jpimmelg gu füllen. Sie mar eine ?(rt grofjen jpanbelä*
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tjaufeä, bcf|en StngefteKte bie ©etftlidjen roaren, unb gtoar

hjnterliftige Stngeftellte, fd)lau unb Durchtrieben roie feine

fonft; fie beforgten bie ©efdjäfte bes> lieben ©ottes> gutn

(Schaben be£ SanbmanneS."

37toupaffcmt3 23aucr ift bumm unb fdjlau §u gleicher

3eit - - bauernfajlau. (§r ift bor allen unenblid) mife

trauifd). Gsr fdjielt um bie £inge tjerum, ob nidjt hinter

ilmen etma* fi^e, ba$ itm betrügen toolie. (£r roeif; au§

fo unb fo Diel @rgal)lungcn feiner SSorbern unb 33e!ann=

ten, ba% man ü)it gern tjintergerjt. ©r roeif; e§ audj au§>

eigener (Srfaljrimg. Gr fütjlt, ba^ infolge feiner Utv*

fenutniö be3 2BeItberf>Ijr3 ober aud) nur roeiterer 33e=

gierjungen er leidjt in Rattert unb ^ufjangcln 3U loden ift.

^atjer feine ungemeine SSorftd^t, burdj bie er nun oft erft

rcd)t hineinfällt, bal)cr fein gögernbeS prüfen, ba§> nod)

ba SSerrat roittert, roo bie Tinge fonncnflar gutage lie*

gen. SJkadjtboH Iäfjt X)ianpaffant biefen Qug gum 29ei=

fpiel bei bem alten 33auern Driol in 9ftont=£)rioI gegen=

über 5ßaul ÜBrettgnrj tjerbortreten. 9(ffe§ ift fidjer; aber

er min ettoa.3 (SdjriftlidjcS Ijabcn! *£a§ ©cfd)ricbene

ftefjt iljm mic bie fdjmargc ftunft gegenüber. (5r ift felbft

fo oft burd) Paragraphen unb ^laufeln hineingelegt

morben, bafc er fid) rein medjamfdj gefcfjüljt glaubt, toenn

er einen gelten mit irgenbroeldjcn ÜKimen in ber £>anb

l)ält. ^a§ befd)riebene Rapier roirb gum ^etifef); faft

ift e§ gleichgültig, roa§ barauf fterjt. ©ein Sftifjtrauen

fül)rt ben dauern felbft bagu, ba§> (Mb lieber im haften

31t belialten, aH e.S auf bie 2?anr\ mo c§ ginfen tragen

fbunte, gu bringen.
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2)te dlofyit, bie ©leidjgülttgfett gegen Brutalitäten

oller 2Trt fielen fcfom in bie <3efcf)itf>tcn ber (Mbgier
mit hinein. 2futf) ber 2ob tft ein gana natürlichem 2)tng,

gleich ber (M>urt; eine fetbftDerftänblictje ©acf»e, toegen

ber man nicf)t Diel Itmftänbe mad)t. 2öie man in Le

vieux 3um 2eid)enf(f)maufe cinlabet, ab§ ber Bater noef)

gar nidjt geworben ift, nur toeil man am nackten Sage,

an bem ber %ob r>orau£ficrjt[icf) eintritt, tocgen ber (Srnte

leine 3ett fyat, fo Ratten in Un reveillon (Sorm unb

tSd^toiegertod)ter iljren 2Bei£)nacf)t3fdnnauS über ber 2et=

d)e be§ foeben Dcrftorbenen Bater§ ab. ©r liegt in bem
grofjcn Brottrog in bst 2^itte be§ Simmers, über bem
fid) ber (Sftfifd) befinbet. ©3 tft anberS fein ^Ia£ für

ilm; benn es tft bitter !alt, unb ba§> einzige,Bett muffen

fie felbcr fytben! - - mit roelcfier äufeerften ©elaffent)ett

nehmen gum Beifpiel aueb, in Le retour alle Beteiligten

itjr (£d)icfjal auf, ba nad) langen ^a^ren ber 33erfcf)oHen=

fjeit ein normatmifdjer ©eemann gu SSeib unb ^inbern

gurürftef)rt, bie inaroiferjen einen anberen Wann ©atten

unb Bater nennen gelernt traben!

SIße möglichen 3üge in bunter SWifdmng: Brutales

Stnärgern bi£ aufm Blut, (Sajifane, &qv , äufterfte Um
befangemrjeit in gefdt)Ied)t[icfien fingen, fliegen aufammen
in Le pere Amable. g§ ift eine aufeerorbentlicn, djarar^

teriftifdje (grgä^ung, in ber Sobm, Bater, (Scfyüicgertocfc

:er unb beren borerjeHdjer Bereb,rer mitfamt bem öorcf)e=

liefen ®inbe gegen einanber fielen, bi§ fid) eineS 9lbenb§

ber alte Batcr, ber (Sdjnüegertodjter unb if)rer (Sippe gum
£ort, in bem Stpfelbaum bor ber £>au§tür errängt.
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(Sin grauenhafte!' 23ilb menfdjlidjer Stumpfheit,

Vertierter, gerooljnljeitömäfjiger ©ebanfenlofigfeit, bie

medjanifd) in alten 23atjnen, in übernommenen 23räud)en

roeiterrutfdjt, geigt Le bapt§me. (£§ finb graar (Seeleute

ber Bretagne, um bie c» fief» fjanbelt, aber bie ©efdjidjte

gehört bem Zt)pu§> naen, t)ierr)er. 9hix, roeil e£ getoörjnlidj

fo gehalten mirb, bafj ber Täufling bie ?lnhmft bc£

$riefter£ narft oor ber Äirdjentür ertoartet, giefjt man
and) in ber bitterften äßtnterralte ba§ ®inb narft ausL

Ter Sßriefter bleibt lange an bem Sage, 3tuf bem £ftüd=

toege feiert man mit ©dmafc>&, big SSater, Schwägerin,

SBärterin unb ®inb im ©raben liegen bleiben, üftatür*

lief) ftirbt ba§> ®inb. 3u ^aufe geben fie in ber Söetrun*

fenljeit felbft ber äßödjnerin nodj (Sdjnapg, bem aud) biefe

al§balb erliegt

$rieg£a,efcl)icbten

Tic Gsrgäljlungen,- bie 2J£au£affant unter bem mad)=

tigen unb lange naebmirfenben ©inbrutf be* £riege£ ge=

fdjriebcn Ijat, entfernen ficr) gum großen Seil Don einer

rein fünftlerifdjen äßirftmg unb füiclen fidt), ob man miß

ober nid)t, auf ba§> ©ebiet nationaler Erregungen tjin«

über. SKaupaffant Ijat trofc aller roeltbürgerlidjen Sln=

roanblungen ftar! mit feinem SSolfe gefüllt unb ©efrfjtdj»

ten gefdjrieben, in benen fict) feine beriefe 33aterlanb£=

liebe ausblutete. @§ lann bafjer nidjt üEßunber nehmen,

ba^ bei einem Xeutfcben, ber gleid) mädjtig mit feinem



— 233 —

eigenen Sanbc empfinbet, aud) bie SBirfung foldjer ©e=

fd)id)ten eine toefentlid) anbete, al§> eine ungetrübt äftlje=

tifrf)c ift.

@£ ift nialjr, iDiaupaffant Ijat bie fdjliinmften anti=

beutfdjen (Srsafjlungen, bie er al§ geuilletong für Steiget

btätter fdjrieb, nid)t in 23ud)form erfdjeinen taffen. £a§

gans unmögliche Un duel gum 33eifpiel fül)rt einen

preuftifetjen Offigier Dor, ber nad) tfricben§fd)Iuf$, aber

nod) sur Qtit ber Dfrupation, einen fricbliifjen frangö*

fifdjen Bürger in embbrenb rotjer, ooHig unbenfbarer

9£eifc befd)imbft. SDie grgärjhmg ift fd)on 1883 im

©auloig ücröffentlid)t, aber Don iUtaupaffant in leine fei=

ner ??oOelTenfammIungen (bi§ 1891 !) aufgenommen lnor=

ben. (Sin flarer 5Betnei§, baf] er fie beffen nttfjt für rcürbig

fjielt. @rft bie (ürben Ratten ben ftaunen^roerten Tlui,

ba§ öon bem £)idjtet ungtoeifelt)aft oertoorfene Sßcrfdjen,

cbenfo roie Le pere Milon, im gleicniautenben Sftadjlaf;*

banbe toieber rjeraus^ugeben.

2tber aud) in ben Don sITcaupaffant gebilligten @r*

Gablungen finbet jidj nod) genug, ba§> c§ begreiflief) madjt,

toenn ein Teutfdjcr ftdj oerle^t fübjt. %m allgemeinen

ift 511 bemerfen, ba% aud) ba, roo bie Teutfdjen objeftiü

aufgefaßt toerben, iljtc ®d)ilberung redjt oberfladjlidj

auffällt, t^aft fo, al.§ l\ahe ber Siebter niemals ein leib*

fjaftigeg (Sjemplar näber oor 3Tua.cn gehabt, ©ie finb

blonb, rot, fiaben blaue 2Tugen. „ba% Iidjte unb rofige

tftcifd) ber üftorblanber'. Tann unb Inann fprid)t einer

gut frangöfifdj, in ben Shigen bt§> grangofen ungtoeifel»

I)aft ein SSörgug. SCBer ba§» finb feltenere gälte* 5üceiften§
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rabebrcd)t ber Deutfdje; er Ijat „biefe Sfitäfpradje, bie Oer=

fettet ftfjeint üon SBurft unb <Sauerfot)I". 3n ber 2fteJ)t=

gatjl finb bie Dcutfcfyen Treffer, ©$roerfällige, Hnbetedte.

$n feiner anfänglichen ööHigen Xln!enntni§ be§ ©röfe=

ten aller Deutfdjen r>on bamat§, ben er bod) in Fort c. 1.

mort roenigftenä at£ ben „Diplomaten ber Sßa^r^eit",

al§ ben „großen Barbaren" begreifen gelernt Ijatte, nennt

Sftaupaffant nod) gu beginn ber adliger Satire 33i§=

marcl einen „unfruchtbaren 3erPrcr " (ravageur sterile),

v^reilid) oerbient bem entgegengehalten gu roerben,

bafj SJtaupaffant aud) bie anberen Nationen nid)t fd)ont.

Die Italiener finb ibm Oielfad) auffdmeiberifd), ungu=

üerläffig, betrügerifd). Die ©nglänbcr, bie er befonber§

auf£ ®orn genommen fyat, fdjilbert er häufig al§ am
majjenbe, ftumpfe 33urfd)e, unb mad)t if»re grauen Iäd)er=

lief). So feljr er bie europäifd)en Hubert auszunehmen

furl)t. fo feljr fteHt er bie $uben be§ <Süben§ üon Sllgier

als eine ausfaugerifdje 23etrügerbanbe bar, al§> bie ^ßeft

bes> Sanbeä, bie aftesS ruiniere unb gugrunbe richte. Sljn

rounbere c§> feinen Slugenbtid, roenn Oon 3 C^ 3U 3e^

^ubcngeme^el au§ irgenb einem Dorf berichtet mürben,

bie bie 9iid)tfenner ber 23erl)ältniffe fdjaubern machten,

^a — bei allen prächtigen (£igenfd)aftcn be§ @fprit§ unb

ber Sebcneigeroo^nl)eiten, bie er feinen SanbMeuten 5m

feilreibt — getjt er gelegcntlid) foroeit, aud) bie grangofen

preisgeben, ©r fpridjt Oon iljrer flachen Segeifterung

für mancherlei Gjotifa^e§, er roirft itjnen tBjre Hnfcnntniö

frember Kulturen, au§Iänbifdjer (grrungenfcb,aften oor,

iljre ftritiHofigfeit, bie fid) jcben Jlugenblid öon ctroaö
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bluffen raffe, bei ber bie SSegetftertmg ftänbig an ba§> ®o=

möbiantentum grenze. „$ranfreid) tjat, roie ein $reu=

benmäbdjcn, üieigungen Hon einer ©tunbe, aufgelesene

Jpefbcn, benen c£ gujuMt." Xftaupaffant fjat ben ttmm

berboHen 2luffafc r>on bem „
s2Beib=2ftann" (L'homme-fille)

gefdirieben, ber ber grangofe fei: 2ieben3roürbig unb t>cf=

tig i.u glcid)cr 3c^t unbeftänbig, ftet§ einer Saune sunt

Opfer. „Tie ©nglänbcr unb Teutfdjen," jagt er, „betrad)=

ien unS in einem gegriffen ©taunen, gemifdit mit ®ering=

fdfjäfcuiig. Sie nehmen un§ für leichtfertig. Ta§ ift nidjt

richtig, roir finb SBeiber. 2)a3 ift ber ©runb, marum

man un» liebt troi3 unferer ^etjler, tnaruut man immer

mieber gu un§ fommt, trot3 ber böfen Tingc, bie man um?

nad;fagt; — e3 finb eben £iebc§l)änbcl." SWaupaffant

finbet, ba^ ber 3SÜ3 ber mobernen ^rangofen oft in§ ©e=

quälte unb lim=jebem^rei§=®eir>oHte übergebe. „3Btr

glauben 31t ladjen unb idmeiben nur ©efid)tcr." 9SieHeid£)t

rjabc bc^Ijalb Sdjopenbauer ba% Sßort geprägt: „Tie

übrige 2ßelt I)at bie ?Iffen, Europa bie ^rangofen."

2Bcr fo fdjarfblitfenb, fo unnad)firf)ttid) gegen bie

eigenen (StammeSbrübcr ift, ber barf fict) aud) gegenüber

anberen SSöüern etroaS erlauben. Ten arglr>öf)ttifd)cren

93lid für bie fleinen ^-crjter unb ©ebreften nationaler

(Eigenart Ijaben naturgemäß nun einmal bie $remben.

Xlnb roenn mir Teut|d)en uns> gefallen laffcn muffen, Oon

ben übrigen Nationen fo unb fo oft nid)t nad) itjrcm ©e=

fdjmarf gefunben bu werben, fo lönnen mit au§ aufrta>

tigern ©emüte oerfidjern, ba% c.§ ben $remben bei uns>

nidjt beffer getjt. (Sin 5htcb, noie ©ranb=ßarteret§ La
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France jugee par l'Allemagne geigt jebenfallg fc^Iagenb^

ba% L'Allemagne jugee par la France im Oorau§ feine

SReöandje gu nehmen gehmfet tjat.

2?ei affebem ift feinen Slugenblid gu Perfennen, ba%

üKaupaffants fonft fo oft gerühmte Dbjeftioität fid) aud)

Jjier bemerfbar madjt. (Selbft bei ben itjm grünblidj un~

fnmpafhjfdjen Gmglänbcrn finbet er mannen 3ug ber ru=

Fügen Straft unb be§ fiayrcn, innerlichen ©entlemantumS.

3n L'epave begeiftert er fid) gerabe§lneg§ für ben oft

rounberOoHen Ifyp be§ englifdjen jungen 9Juibd)en§. Sie

Sitben fudjt er aud) in ihren oft beferbeten ©igenfdjaften

gu begreifen. 3n Mlle - Fifi ift e§ eine Sübin, ba§> $reu=

benmäbdjen Stapel, bie ber bi§ m§> 3Jtarf getroffene ^5a=

trioti§mu§ gur %at ber D^ac^e treibt. Ter kalter in Bel-

Ami ift aHerbing§ toefentlidj al§ geriffener ©eftf)öft§=

mann gefcnjlbert, gmar frfjlau, umfidjtig, aber aud) red)t

ffrupeIIo§ unb oon bcbenflidjen 9SerfeI)rsgrnnbfä^en.

816er oon bebeutenbem ®efid)t£punfte au§ toirb in Mont-

Oriol ber ^rieb nad) bem (Mbe, bie Sd)ä^ung unb £>od)=

Haltung ber (Srincrbämittcl in bem $>uben Slnbermatt

al§ ber Srieb gur 3ftad)t, gur fd)öpferifd)en Entfaltung

neuer 33übungen fjingefieHt. . . . „Sie großen llnternerj=

mungen! . .
." fagt er, „roenn man fid) barauf perftetjt,

fo faffen fic aHe§ gufammen, Wa§> bie 9)ienfd)en je geliebt

fjaben; ba§> ift ^olitif, törieg, Diplomatie, aUc§ gu glei=

djer !$eit! • • • - cr S*-'^ ®cmtpf lnirb Ijeutgutagc mit

(Mb auSgefodjten. gut mid) finb bie günffranfäftüdte

irie bie eingelnen 6oIbatcn in roten .Spofen, bie Stoongig*

franf§fiüd'e toie blifeenbe Seutnant§, bie .<punbertfranf§=



— 237 —

fdjeine tote .spauptleutc unb bte Xaufeitber tote ©enerale. .

.

S£aS tft Seben, baS ift reidjeS SeBen, gleid) beut Sebett, baS

bic (ürofeen Don eljemalS führten! . .
."

WM feinem etoig gelbbebürftigen, altabeligen ©c^toa=

ger ©ontran gerät Stnöermatt öfters in 3fteinungSauS=

einanberfeljuttgeit. ©ontran in feiner farfaftifdf) über=

legenett 2trt fjäujelt it)n Dielfad) mit feiner ^üianie, ben

SSert Don ©egenftänöen 31t erfennen unb abgufc^ä^ett.

(Einmal anttoortet irjm Olttbermatt: „. . . dJlan betjanbelt

unS (^uben) als ©eistjälfe, toeil toir ben gemeinen 2Bert

ber 5Mnge fennen. $üx eud) ift ein ^jßiano ein $$iano,

eine .<pofe etne Jpofe. gür unS aitct); aber eS [teilt gu

gleidjer $eit einen SSert bar, einen abfd)ät$baren, bc=

ftimmten, faufmättnifdjen Sßert, ben ein 9)iann Don ^ötief

mit einem einzigen ^infetjen erfaffett iiiu|; nid)t auS

^niiferigfeit, fonbern um Den betrug nidjt gu begüni'ti=

gen . .
." -

Unb toie SJtaupaffant ©oet()e unb Sd)openf)auer

aufjerorbetttlirf) fdjä^t, fie faft merjr zitiert als ©eifter

feinet eigenen SanbeS, fo Derfudjt er aud) ber beutfdjett

Nation, aB ganger, im Kriege ©ereditigfeit toiberfabjren

gu laffett. (Sr fdjilbert unfere blauen jungen faft überall

als gute, eljrlidje, treutjergige ®erle, 31t benen bie ©in=

toofmer ftfjnell Vertrauen faffen, mit benen fie fdjliefclidj

freunbfdjaftlid) leben. @r crtoälmt eigen» in Boule de

suif, ba% fie feine ber ©reuel Derüben, bie ber 3iuf iljneit

DorauSgefdjidt blatte. Unb ber beutfdjc Offigier in ber

frangöfifdjen $amilie toirb nad) einiger Qcit ntdjt feiten

als greunb unb 23efd)üt3er beS <§aufeS empfunben.



— 238 —

©elbft ®efd)id)ten, mic L'aventure de Walter Schnaffs

finb nidjt unter bie eigcntlid) feinblidjen gu rennen.

®d)naff3, ein beutfdjer ©olbat, mirb atterbingä aU ein

fürdjterlidjer geigling l)ingeftellt- (Sr fennt fein tjöfje=

re3 3i e ^' <*B Tief) auf eine möglid)ft ungefährliche 2trt

gum (befangenen machen 3U (äffen, um feber ©efatjr beä

£eibe3 unb be£ £eben§ entfjoben gu fein. 9Tbcr 3Jcau=

paffantS eigentliche SCbfic£)t gef»t ()ier feine3rceg3 auf bie

^erfpottung bes> beutfd)en (Solbaten — maä angefidjtö

bei' beutfdjen SBaffenerfoIge ja and) eine ungeheure 3(6=

gefd)inadtf)eit geroefen märe. @r roiH ntdjtS roeiter, al3

ben fleinen äftann in feiner -Spaltung gegenüber beut

Kriege unb ber fjoljen ^olitif djaraftertfieren. SJcerjrfad}

fefyrt bei itjm bie Slnfdjauung mieber, ba% ba§> 5ßotf ben

fogenannten SBeltfragen äufeerft gleichgültig gegenüber»

ftelje. ©£ fül)lt 3U genau, ba% e£ felbft am ftarfften in

9)iitleibenfd)üft gebogen nrirb unb Don Erfolgen, bie oiel=

leidjt 3U hoffen finb, am roenigften I)at. ®er Heine SJtann

„begreift faum biefe friegerifdje Scibenfdjaft, biefe§ reig=

bare (gfjrgefüt)! unb biefe angeblichen SSerroidlungen ber

^olitif, bie in einem Ijalben Ssatjr (Sieger unb 53efiegte

gugrunbe ridjten."

Überbies» Hingt bie ©efd)id)te in eine tutmberljübjdje

(Satire auf bie $8ürgerroel)r, auf bie äftilig, au§. 6rfjnaff§,.

ber furdjtfamc bcutfdje ©olbat, roagt fidt) in feinem raalt)n=

finnigen junger fdjliefclid) an ein ©utSgeljöft I)cran,

geigt fid) an ber genfteröffnung eineB 9kume§, in bem

gerabe bie ÜBebienfteten Reifen, unb aüe£ reifet unter

railbem ©efdjrci au§. Sdmaffä betritt ben ^Raurn, ifjt unb
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trinft unb fd)Iäft üor (Srmatttmg ein. 2Ü3 er erroacfjt,

tft er Don giDei^unbert Wann SOZ1Ü3 umzingelt, bie man

in^roifa^en aufgeboten t)at! (Sr roirb gefeffelt, im 2riumpf)

gur (Stabt geführt. Ter SBütgerrommanbcmt aber be=

ridjtet: „S^aa) einem erbitterten Mampfe rourben bie

^Sreufjcn gegroungen, fid) äurüdBUgicrjcn. günfgig Xote

unb 23errounbcte. 3Ucefjrere blieben in unferen £>än=

ben."

©egen bie 23ürgerroerjr richtet Xliaupaffant aud) fünft

feinen (Spott. 2lm bjölmenbften öieüeid)t in bem nur

fdjroädjer enbenben Un coup d'Etat, in bem beim (Sturj

ber bonapartiftifd)en Regierung unb ^roflamierung ber

9tepublif ber republifanifd)e Slrgt einer flcinen ^roüing=

ftabt fid) an bie ©pi^e feiner äJcttig fe^t unb in unfäglicb,

lächerlichem ©eb,aben gegen ben bi£rjerigen Icgitimifti=

fd)en Sftaire 3U gelbe gietjt. „®ie btofee 2atfad)e," fagt

9Jcaupaffant, „SBaffen <$u tragen, regelrechte Junten in ber

£>anb gu b,aben, betörte biefe Seute, bie big bafjin nur bie

Sßage gefjanbtjabt blatten, unb mad)te fie, otme irgenb

einen ©runb, bemjenigen, ber unvermutet be§ 2ßege§

fam, gefalnrüd). Wlan erfd)of} llnfd)utbige, um 3U be=

roeifen, ba% man töten fönne, beim Sd)roeifen burd) bie

Oon ^ßreuften noeb, Derfdjonten gelber fnaßte man b,erum=

laufenbe §unbe nieber, frieblid) fauenbe ®ürje, franfe

^Sferbe, bie im ©rafe roeibeten." $>n Les prisonniers

roirb eine verirrte beutfd)e (Streifroadje burd) Sift Oon

einer grau in einen feften Heller gelodt unb eingefpetrt.

£ie 33ürgerroeI)r ber näcbjten Stabt fommt b\§> an bie

Qätme beroaffnet unb groingt bie (Singefd)loffcncn burcr>
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SSaffer, ba& in ben Heller geleitet toirb, fidj 31t ergeben . . .

©rofcc
sJM)me§toorte Ratten audj I)ier. — ®iefe ©efdjidj=

ten finb, tote man fief)t, teit£ letztere, teiB ernftere 23er=

fpottungen ber Angehörigen be£ eigenen 23olfe§, be£ bra=

Den, urfürüngüd) feine£toeg§ ftürmifdj gefilmten $ür=

ger£manne£, ber fid) mit feiner ^a^ferfeit fpretgen toi II,

inbeffen gerabe burd) feinen Mangel an SSaffenfenntniä

3ur öffentlichen ©efa^r gu toerben üermag.

(Sine ©nippe für ficf) bilben bie ©efdjidjten, bie mit

einer 3lrt Dkoandje im fleinen auslaufen. SaS 93ater=

lanbSgcfüf)!, ba* im großen aus fo bielen Söunben

blutet, labt ficb, an bem 9)iif3gefd)itf unb ber 23ernid)tung

einzelne r ?luget)öriger bes geinbes. ®at)in gel)ört

La Mere sauvage, bie ©efdrn'djte üon ber Sitten, bie gu=

erft frieblidj unb gut mit ben üier bei i^r einquartierten

beutfdf)en ©olbaten lebt, ^Iö^3litf> aber, auf bie ®unbe,

bafe il)r eigner <SoI)n im gelbe gefallen, ben „geinben"

ba& ^>au§> über bem $opfe anftecft unb fie clenb brin ber=

brennen läfjt.
—

8n Tombouctou liegt bie 9küand)e auf bem ©c^

biet beS (Siels, ©in 9?eger, ber im Kriege, toäl)renb ber

Belagerung t>on StegiereS, ftct) unb anbere mit bem gleifd)

ber ©efaEenen ernöljrt t)at, madjt, als Begieren beutfdj

toirb, ein ^Heftaurant in ber Stabt auf! — 9lod) gro=

tesfere formen nimmt bie „9ieDand)e" in Le lit 29 an.

S)ie, frühere Siebfte eines frangöfifajen DffigierS l)at toäfj=

renb beS Krieges öon einem Xeutfdjen SueS belommen.

2lber fie Jjat fid) mit 2Ibfid)t nid)t lurieren [offen! Sie

liefe bie $ranlf)eit an fidi toüten, um fo tuet geiube toie
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möglid), ein ganzem Regiment behauptet fie, gu ber*

nieten!

9tod) bem Kriege fjat 9Jiaupaffant bie 9}er>and)eibee

öielfatf) befämfcft. Sn ben poütifd)en 2trtifeln be§ ©au*

Ioi§ au§ ben adliger Sagten fetjrt oftmals bie gorbe=

rung roieber: ^m Sßettberoerb ber geizigen Gräfte folle

granfreid) gu fiegen fudjen! SSennodj lebt fid) in ben an=

geführten ©efd)id)ten ungroeifelrjaft ein £ang gut 9te=

oandje au§, ber öietteid)t nur rein gefüf)l§mäf}ig bor=

Ijanben roar. ®ein billig benfenber 'Seutfdjer roirb bem

^idjter barum zürnen. <SotC man einem Patrioten groI=

Ien, ber fdjroer mit bem eigenen 23olfe gelitten I)at, ber

felber in ben unglücklichen £Keir)en mitgefod)ten? Sott

man ifjm grollen, roenn feine Trauer ftdf) gule^t in 23it=

ierfeit gegen biejenigen umfe^t, Don benen er atteä Seib

gefommen toäljnt?

Sßoburd) ber £)eutfdje fief) allein berieft füllen roirb,

ba§> finb bie $üge ber Brutalität unb be§ 23anbaü£mu§,

bie SKaupaffant ben beutfd)en SSorgefe^tcn beizulegen fidj

gelegentlich gemüßigt finbet. %n La folle Iäf}t ein beut*

fdjer Dffigier eine Sdjroacbjinnige, bie fdjon feit langen

^atjren bettlägerig ift, im ftrengften SBinter bon fei=

neu Solbaten in ben SBalb hinauftragen unb it)re $Iei*

ber neben fie legen. @r I)ält fie für eine (Simulantin, bie

fid) au§ %xo§ nidjt ergeben hriff. @r meint: 9luf biefe

Sßeife roerbe fie ba§> 2tuffielen fdjon lernen! 9?atürlid)

ferjrt fie nie roieber. Söölfe tjaben fie gefreffen! — %n
Deux amis roerben groei $reunbe, leibenfdjaftlidje 3lng=

ler, bie roätjrenb ber Belagerung üon ^ßari§ fidj au§ ber

<B a u I <m a f) n , OTaupaffant. 16
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©tabt rjinau§fd)Ieid)cn, um tfjrem Sie6Iing§ft>ott 31t frö-

nen, beim 2lngeln gefangen genommen. (Sie foITen 3lu§=

fünft über bic irrigen geben, ba% £ofung§roort betraten,

ba& in bic (Stabt fürjrt. 2tt§ fie fief) roeigern, roerben fie

erfdjoffcn unb in bie ©eine geroorfen. — 2lud) in Boule

de suif unb im unDoHenbeten Vornan L'Angelus finben

fid) ©teüen, an benen ber beutfdje Offizier ungeheuer

anmafeenb unb Brutal $ran3ofen unb ^rangöfinnen

gegenübertritt. ®en ©iüfel erreid)t roobj Mlle. Fifi, bie

befannte, in $ranfreid) aud) bramatifierte ©efd)id)te

üon bem fdjamloä fredjen fcreufjifdrjen Seutnant, ber in

bem *3d)loffe, in bem er einquartiert ift, 311m (Srgötsen

feiner SSorgefc^ten unb ®ameraben fleine ©jrplofionen

inmitten roertooller ®unftgegenfränbe anrietet, ber

^amenporträtä in Öl «Schnurrbarte anmalt, bic klugen

rjerau^fctjie^t unb bie 23eroofmcr bc§ Sanbe§ auf§ ge=

meinftc befd)imfcft unb bcleibigt. ^n feiner ©ünben

Übermaß roirb er t>on einem $reubenmäbd)cn beim üb=

rügen fflafye mit einem ^effertmeffer crftod)en.

®ein 2>cutfd)er fann biefe unb üerroanbtc ©cfd)id)=

ten Icfen, olme fid) in feinem 93oIf§gefüIjI 311 erregen.

®a£ ift unbenfbar, urteilt jeber. ©elbft toenn fid) aber

einmal 2(rjnlid)e3 gugetragen Ijaben folTte, fo roürbe man

Don ber 2trt, in ber c3 crgäljlt ift, immer nod) fagen: 3)ie

SBut t)at ba% gefd)ricbcn; ber $a% e£ öergerrt. SSeffen

ein einsclner im Kriege färjig ift, ift fd)roer 3U ermeffen.

3Ran barf ber entfeffelten äftenfdjfjeit, roeId)er 9taffe unb

2lrt fie aud) fei, bei gegebener (Megcntjcit jebe§ SJtufeerfte

zutrauen, ^ennod). 3n ben ermähnten ©efdndjtcn
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3ftaupaffant3 tnirfcn bie gcfd)ilbcrten Vorfälle roie tty=

r>ifd)e. XiniuiEfürlidj legen fid) bie (Sreigrtiffe unb $ar=

ben 3u beni (Sinbrucf gufammen: £iet fußte nicfjt ein

^eutfajer, fonbern b i e Teutfdjen gegeidjnct merben.

3toar glaube idj nid)t, bafj ba§> roirfiid) Wlaupa\\ant§>

2tbfid)t toar. 2ßer ben Btitf auf alle feine ®rieg3gefd)id)ten

richtet unb nid)t unter bem (Sinbrucfe einiger befonbers?

aufgeregter ®ampfberiete fielen bleibt, roirb fagen: üftur

t)alb unbetnufjt ift fein 23aterlanb3gefüt)I mit iljm burdj=

gegangen. 2>enn aud) auf frangöfifd)cr «Seite Ijat Tlau=

paffant — menn aud) nidjt fo häufig — feinen 2lnftanb

genommen, Brutalitäten, \a bierjifcqe ©raufamfeit 3U

geidmen. 2)er Bauer in Saint-Antoine, ber anfangs? mit

„feinem" preufeifdien ©olbaten gang freunbfctjaftlicr) lebt,

bann, nad) einem (Streit in ber 23ctrunfcnb,eit, aßer*

bings> mitgetrieben üon ber Slngft öor ©ntbeefung, il)n

fd)änblid) ermorbet, ift fein fcljr ftolger Vertreter feiner

Nation. Unb in L'horrible, ba§> freiließ bem 9?ad)Iafe

angehört, geigt fid) eine üößige Sortierung unter ben

fliefymben frangöfifdjen %tnppenf al3 angeblich ein ©pion

auftaudjt unb bie entmenfdjtcn ©olbaten ba§> Sßefen, ba§>

fid) aBbalb als eine grau entpuppt, peinigen, morben,

3erfe^en.

©erabe an biefer ©efdjidjte aber roirb llar, roorauf

e§ Sftaupaffant im ©runbe anfommt. (Sr null bie Um=

fefjrung aKe§ ficben§ burdj ben ®rieg geidjncn, bie ent=

fe^Iicbe SBertoanbhmg öon aß bem, ma3 fonft für redjt

unb gut gilt. Sftidjt bie Hftenfdjen an fid) finb t>erant=

mortlid), nid)t bie Teutfdjen unb nidjt bie grangofen.
16*
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2Wein bie Umftänbe tragen bie ©ajulb, bie graangslage,

in meiere bie 9Jcenfd)en burd) ben ®rieg geraten finb.

Safet bie fragen be3 @rtoerb§, lajjt junger, S)urft, £ie=

bewein ober ©efafn: be$ £eben§ fic umbrotjen — roie

fallen ba bie jogenannten Jämme ber ©efittung, Inie

fdjtoinben bie t)etligften ©üter ber Nationen, tute lagt au§

aller Kultur bie s^eftie!

äRaupaffant ift fein iöerounberer be§ Krieges?. (Sr

fennt nietjt Das ©djladjtenljelbentum, ba%, im ©etr>ül)le

ragenb Ijinpofiert, flammenben Slugeä unb raufajenben

33arte3 bie geinbe reiJjentoeife niebermätjt, ir>äl)renb ber

roilbaufbäumenbc 21pfelfd)immel mit ben SSorberbetnen

auf ben fö'ö^fcn ber £>erumftef)enbcn umt)ertrommelt.

9htr einmal f)at er eine ©efdjidjtc gefeftrieben, in ber et=

ir>a3 roie bie SInerfennung ber granbiofen (Steigerung

aller 93erf)ältniffe im 2Becf)feIlauf be3 Krieges* auftauet.

QB ift Les rois, in beut eine frangöftfdje £>ufarenftretf=

maa^e öon lauter gebitbeten jungen Seuten, unmittelbar

t»or bem geinbe fteb,enb, ben ^reifönigätag mit bem

©eiftlidjen be§ Drte§ unb Dier indaliben, alten grauen

feiert, ben cingigen, bie in ber ©egenb aufzutreiben finb.

„2öir finb grangofen. 2ßir rcoHen lachen, llnfere SSäter

ladjten nod) auf bem ©djafott!" bitten in bie groteäfe

2luSgetaffcnI)eit be£ Watyts aber fällt ein (Sdjufe. Stuf

einen alten ©djäfer, ber, meil taub, ba§> „2öer ba?" ber

2Bad)e nicfjt I)örte, ift gefdjoffen toorben. (Sr mufc in ba§>

Simmer ber SSerfammelten gebracht roerben. S)ie grauen

fliegen entfefet baüon. inmitten ber eben nodj geiern*

ben liegt ber ©terbenbe unb balb Sotc!
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Tie roilbcn, reifjenben, burdtjcinanbcrroirbclnben

Gkgcnfä&e be§ ®riege§ ftel)en Ijicr im SSorbergrunbe.

2lbcr „treld) eine @d)euftlid)feit!" ruft gule^t ber ©eift=

lidje. llnb „meld) eine ©djeufjltdjrcit!" ruft aud) Wlau*

paffant: Tiefet <Sitf»=2lBfcr)Iatf)tcn ber Ä)ienfd)en, biefer

Sßatmfinn, roeldjer Männer, bic fid) nie gefeljen im Se=

ben, auf einanber fjefct, al£ Ijätten fie fid) ba§> Söitterfte

getan, aB fjafeten fie fid) t>on beginn it)rc§ £>afein§.

3Jtaupaffant I)at ben $rieg mitgemacht unb bie

fürd)tcrlid)ftcn Erinnerungen baran finb iljm geblieben.

®aum cttnas bat itm faätetljin fo ^u erregen öermodjt

mie ber ©ebanle an il)n.
s#on bem ©eiftc ü£oIftoi3 unb

2Berefd)tfd)agin§ lebt ctroaS in feinen leidjtbetoegten

®rieg£fd)ilberungen. ®eine gelben unb feine ©rofttaten

gibt e§ in ifmen; nur bie entfeffeltc 3^ftörung unb eine

gur 3BiIbni3 gurüctentartete Sienfdjljeit.

Brutalitäten unD ^er»erfttdten

Äein großer Mnftlcr mag paktieren. @r ift rüd=

fid)t3lo§, mie jeber, ber gut beftmöglid)en 2öal)rl)eit roiH.

Slßein ba£ 2öefentlid)e, ber $crn intereffiert itm; be§*

tjalb bleibt ba§> £)rwn unb Tran, febe§ Sin!§ ober SKedjtS,-

in feiner S3eiläufigfcit liegen.

®ein bebeutenber SHtnftler fennt bie Qagljaftigfeit

ber Sdjidlidjfeit ober ber fdjroadjen Heroen. Sobalb e&

fid) um ben ©rnff unb bic gan^e Strenge bon furdjt=

baren Stoffen Ijanbelt, Ijafet er bie Ungefähr» unb bie
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Ijalbcn SluSbrütfe, bie tote Feiglinge um ba§> (Sigentlidje

I)erumfd)Ieid)eit.

©£ gibt ®raftnaturen, bie baZ SBübe unb (Sntfe^

Iid)c lieben. 3Ju: SBefen fdjeint fief» mächtiger an il)m §u

entfalten. 3Me ©egenfätic Rannen fid) gewaltiger, bie

Probleme fd)ärfen fid) fpit^er 311, unb fc^ärfer, mächtiger

fann barum bie Güntlabung fein.

(£$ gibt milberc ®ünftler, roelc^e bie gemäßigten

Probleme ooräierjen. 9Iber gerabe fie reist c§> aufteilen,

einen roeit üerfarengten Stoff beim Schopf gu nehmen.

(§:§ ift ba§> $cbürfni§ be§ 3$ed)fel§, ba§> fid) geltcnb mad)t.

@§ ift aud) ba§> Verlangen bc§ unabläffig fd)öpferifd)en

9#enfd)en, getjcimfte ^inge feinet Innern einmal au§=

gufprcdjen unb fei e§ nur für il)n felber. 3utX)e^cn ift

e§ allein bie große, fouüeränc Slünftlerlaune, bie fid) un-

raiberftel)Iid) gebrungen fül)lt, aller 2öoI)(anftänbigfeit

unb SJtittelmäfjigfeit einmal !latfd)enb in§ ©cfidjt gu

fd)Iagen.

Slbcr aud) fold) ein mafjOotterer ®ünftler roirb,

toenn er fein £>anbtocrf liebt, einen äußerften, einen ^er=

auäforbernbcn (Stoff h\§> in feine leisten ^onfcquengcn

burdjgeftalten. 3Ser fonntc rauf) fein, mie ber „füßc

Sdjnxm üom 9Iöon?"

gür SJtaupaffant gab c§ nid)t», baZ fid) beut 33e=

reid)c feiner ©eftaltung entgog. 9Bic iljn ba§> Scbcn nod)

in feinen entlegcnften formen feffelte, fo b,at er fid) aud)

in feiner ®unft gclegent(id) oon ben ungel)eucr[id)ftcn

(Stoffen befd)äftigen laffen. Unb er rjat ba§> gurd)tbare

furd)tbar bargeftcKt.
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Tic 9foljeit unb btinbe SBut ber fogial 3errüttetett

unteren (Stäube fdjilbert er oietfad). L'ivrogne gibt ein

33itb loüfter SSertierung au§> (SäuferfranFfyeit unb (5f)e=

brua> $m Les Becasses tnirb ein taubftummer £>irt,

ber lange mit einer Ijcruntergcfommenen (Sdjlambc im

®onfubinat lebte, bon toegen ®ird)e unb (Sitte beranlafjt,

bas Sraucnäiminer gu heiraten. 33orf)et Ijat niemanb

ba» 3ftenfd) beamtet; fobalb cS be3 £irten „grau" tft# be=

fommt bie (Sad)e it)ren "Sici^. @§ toirb ein allgemeiner

(Sport, ben "laubftummen hinter Reifen, in ©räben, oft

nur Imnbert äftetet bon iljm entfernt, au betrügen,

©rfjliefjlidj fajjt ber 9ftann ba§> 9Beib bod) einmal ab. Unb

er crbroffelt c§ auf ber ©teile mit eigenen Rauben. $or

©erid)t ftrirb er fretgefbrodjen.

SMe ffRadjt eine» fd)lummcrnben JpaffeS geigt faft

barod Le noye. (£in (Seemann, ber feine $rau furd)t=

bar mifjljanbclt Ijat, ift feit einem großen Sturm bor

bier ^a^ren nicf)t gurütfgeJeljrt. (Sie glaubt fid) äßitroe.

(Sines 3)corgcn3 tjört fie bennod) feine fcfyimbfenbe,

fludjenbe (Stimme. %n toat)nfinniger Stngft ftürgt fie auf

unb entbedt, bafj t% ber Papagei ift, ben fie am Xage

borfyer gefauft. $aft befinnung^lo^ oor blö^Iid) ein»

fe^enber 3But Bermalmt fie mit ben Rauben ben ^Sabagei

31t einer unförmlichen ättaffe.

Die bon Sftaubaffant bielfad) beamtete forfifdje 33Iut=

rad)e geigt Une Vendetta, bie ©efdjidjte bon ber SCftutter^

bie ben TOrber it)re^ (SoQnc§ burd) ben lange 3e^ au f

if)n abgerichteten £mnb 3erfleifd)en läjjt. — ?Xud) eine 2lrt

Matf)c. ein inftinftioer (StammeSfyafj bes> dürfen gegen
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ben Slraber, fommi in Mohamed-Fripouille gum 2lu§=

brud), einem friegerifdjen Tloxb= unb Staubftürf au§> ben

algerifdjen ®a^balgereien.

;£er Xierfreunb Sftaupaffant, ber in Mlle. Cocotte-

eine bi£ gur Stnomalie getriebene £>unbefreunbfdjaft

eine£ ®ned)te§ fdjilberte, geid^net gelegentlid) fdjeufjlidje,.

menfdjlidje ©raufamfcitcn gegen bie i£}n umgebenben

Seberoefen: $>n Coco bie ©emeinljeit eines» ^a(btrüd)i"igen

Surfdjen gegen ein alte£ Sßferb; in Pierrot roeiblidjen

Stum^ffinn, tneiblidje ©ebanfenlofigfeit, bie einen -Ipunfr

auf bie qualüoEfte 2Beife umfommen laffen.

2>a£ Sdjeufjlidjfte rjieEeidjt ift La mere aux mon-

stres, ba§> bennod) fo bebeutfam ift. Sine Sdjöne öom

Sanbe fül)lt fid) plö^Iicf) Butter, ^n ifjrer (Sorge fudjt

fie i^ren Quftanb burd) Schnüren unb treffen mittelft

Brettern bi£ gule^t §u berbergen. ®ie $o!ge ift, bafj fie

mit einem furchtbar mifjgeftalteten Sßefen nieberfommt

ba% gleidjrootjl lebensfähig bleibt, dlad) ^ab,ren fauft

man itjr ba§> SJconftrum gegen eine beträchtliche (Summe

für ein ^anoptifum ober bergleidjen ah. Seitbem madjt

ba§> 2Beib ein ©efdjäft barau£ unb gebiert gielberoufet nod)

elf Sdjeufäler. -- ^Jcaupaffant !ann fid) babei nidjt ent=

galten, einen M\d auf bie „ehrbaren" Mütter gu roer=

fen, bie fid) in iljrer (Sitelfeit fd)nüren unb treffen, roentt

fie ein ®inb unter bem .^ergen tragen unb fo oft nur

arme, DermiSquemte Kreaturen gur SBelt bringen.

©ine befonbere Stellung in feiner faft urlnälblid)en

2BiIbf)eit nimmt ba§> pradjtöoKe Le loup ein. (53 ift
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eine§ biefcr gang Dortrefflidjen, roie Don ber 2aufrifdje

ber Statur nod) perlcnben 3ägerftüo?e SftauDaffantS, in

bcnen fid) ba§> alte Sanbmann = 23lut feineS (Stammet

aufS neue §u gebären fdjeint. (Sin ungeheurer SOSolf bat

irgenbroo in Sot^ringen bie gange ©egenb unfiajer ge=

mad)t — toie ein gefyeimniSDoEeS Ungetüm fault er fdjon

in ben ©ebjrnen ber ÜBetootmer. 3roci riefige trüber,

lottjringifdje Sanbebelleutc, fpüren iljn nad) langem

(Suaden auf. ^n ber nun folgenben roilben §a^ gerfdjellt

fid) ber eine beim leiten ben ®oDf an einem Saum. £>er

Überlebenbe, Dergraeifelnb, fjat foeben ben toten 23ruber

quer cor fid) bjn über ben «Sattel gelegt unb roill nad>

.<paufe reiten, als er roieber ben Sßolf burdj ba§> ©eftrüDü-

fdjleidjen fiet)t. 9luf£ neue, mit bem Seidjnam über bem

Sattct, beginnt bie miibe %agb, bi£ fid) ber 2Mf in einer

Sd)lud)t ofme StuSroeg fängt. 'Ser Säger fteigt gur (Srbe,.

fefct ben toten SSruber aufredet {)in unb nxüjrenb er iljm,

a\§> lebte er nod), guruft: „(Siel) l)er, ^ean! Sieb, baä an!"

gebt er mit blofjem Keffer, aber of)ne e£ gu benu^en, auf

bie 53eftie Io£, unb erroürgt fie mit ben bloßen £>änben

Doli eines übermenfdjlidjen 9^äa)er=3orneS. — ©§ ift ein

graufigeS unb bod) roilb erhabenes Stürf. (Sin 33ilb ber

furd)t!ofen, unmiberfte^Iidjen ®raft, eine $eier ber ftmd)=

tigen ^erfönlidjfeit. (SttoaS ungemein StärfenbeS geljt

oon ber ©efd)idjte auS, rote Don bem Stnblide eineS jeben

tat= unb totbereiten £>affe3, ber einen großen ©runb fyat

unb einen großen ©egner er!or.

3Waupaffant, bem nichts SJienfdjlidjeS fern blieb, Ijat
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aud) ba§> ©ebiet gef(f)lec^tli(f>er Anomalien unb $eroer=

fionen befabritten. 9lk aly fcfjriftfteEcrnber Siebljaber;

immer nur al§> einer, ber aud) bie (Seltfamfeiten unb

tßergerrtfyeiten ber menfdjlidjen 92atur in§ 2luge faftt unb

fie in itjren oft tragifdjen 23erroidelungen öerfolgt. dlk

märe er imftanbe gerocfen, roie Stjeopfyile ©autier, einen

groeibönbigen Vornan, Mlle de Maupin, um bie ipomo=

feyualität I)erum3ufd)reiben. @r mochte nur Anbeuten,

nur leicht berühren.

©ie „Siebe" Don SJtann gu STcann I)at äftaupaffant

bid)teri|d) nie befjanbelt. 9?ur fittengefd)id)tlid) roeift er

in feinen afrifanifd)en Sd)ilberungen ber Slraber auf fie

f)in, beren Männer bem fyomoferließen Safter gänglid)

Oerfaßen feien.

Se3bifd)e Siebe taucht in La femme de Paul auf. &§>

ift bie ©efd)idjte öon bem jungen, feinen ©enatorfofjn,

ber rettungälo^animalifd) in eine perberfe ®ofotte ber=

liebt ift. inmitten bes> meifterljaft gegeidmeten £rei=

bem§ auf ber ©renouillere, ber nid)t mefir Dor^anbenen

alten üBabeanftalt, bem größten ©umpfboben bei 5ßari§,

fafjt er feine (beliebte im ©ebüfd) in einer nictjt mefyr

mif35UDerftef)enben (Situation mit ifjrcr „greunbin"

ab . . .! Sr crtränft fid).

Slnbere ©efd)id)ten beb,anbeln bie SSerirrung bcö

©efd)led)t3triebel> ins> ©eltfam^fiantaftifdje. ^n Fou?

roirb ein 3J?ann auf ba§> Sfteitbferb feiner finnlid) freiließ

fet)r erregbaren §rau eiferfüd)tig unb erfct)ic^t c§. 3Sirf=

lid) r)cbt ftcf) Don ber ©efd)id)te etroa£ roie ein geheimer

ltr=3nftinft 3roifd)en bem 3tof3 unb biefem 2Seibe ah.
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Saftet luirb rtirgenb gcfagt, 06 ba§ 2ier männlid) ober

rociblid) fei — ein öftljettfdj fetner 3U 9' oer SKaupaffantä

5ßerad)tung ber tastbaren Realität unb feine gefd)tnaa%

üoÜe 3}etoud)ientngMuttft geigt. 3uw (ödjlufe bleibt nod)

bie S)cöglid)feit ober taucht al§ faft frjtnpatl)ifd)e 2)en?=

(Stoentualitä't auf, ba% ber SKann in feiner grengenlofen,

tjalb an 3Scrrücftt)cit ftrcifenben ©iferfudjt fidj alleS nur

einbilbcte.

Un cas de divorce geidjnet einen überempfinbfamen

Sftenfdjen, bcm bie Siebe§betätigung in ifjrer baroden

Säd)erlid)!ett, ba§> „brutale Slraftftüd ber Statur", offen*

bar Butuibcr ift. ©eine $rau, al§> Söeib, efelt ibjt an. @r

treibt fdjüeftlidj eine 3lrt r>t)antaftifd)en ®ultu£ mit ben

garteften ©efdjöpfen $Iora§, mit aEertjanb Sßlumen, na=

mentlid) Drdjibccn.

La chevelure fcfct an bie ©teEe ber Blumen einen

irambcrbaren, golbblonben. meiblidjcn £>aarfd)ot>f, ben

ein Sieb()aber antifcr <2ad)en im geheimen $ad)e eines?

alten DJcöbeB finbet. ®a§ £>aar befdjäftigt fortan um
abläffig feine ©ebanfen. @§ reigt itjn finntid); feine

^ßfjantaftc träumt Oon ber grau, bie e§ cinft getragen —
er tuirb fdjltefjlid) oerrücft!

©erabe§mcg3 einen Suftmörber füf)rt Un fou oor,

in ber ^ßerfon eineö ©erid)t3t>räfibenten, ber, groeiunb=

adjtgig ^atjre alt, in ©rjren unb in SBürben ftirbt. @r

fjat e§ al» Kidjter nntnberbar oerftanben, ben ger)eint[ren

©ebanfen ber 33erbred)er, ber 9Jtörber nadjgugeljen. (5r

mar iljmen pftydjologtfd) immer auf ber (Spur. Jcad) fei=

nem Sobe finbet man eine getoiffc ©rflärung bafür. @r
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fynterläfet eine 2lrt Xagebud), in bem er Don ber Suft am
rinnenben roten 23Iute, überhaupt oon bem £rieb ber

gongen iftatur, gu töten, um toieber neu gu gebären, Oon

ben großen ©egenfä^en be£ ^peroorbringenä unb $er=

ftörens fpriajt. Sdjliefilidj ift in ben ^Blättern autf) bas>

SBefenntniS groeier iDiorbe, rein auä peroerfer Suft am
loten, niebergelegt! . . .

©efpenfter- unfc) 9HBaf>n9cfd>ic^ten

3^ict)t6 Dermag bem Siterartjiftorifer, ber nad) 3U ^

fammcnljängen fud)t, leidster gur SHippe gu loerben, al£

bie 2Bed)feItt)irfung, in ber Seben unb ^iajten gueinanber

fteljen. 2ßer gang in eine ^ft)d)e tjinabgufteigen oer=

möchte, toürbe natürtid) mit Seiajtigfeit aufguroeifen im*

ftanöe fein, toie SBerf unb perfönlidje Erfahrung fid)

ftänbig betfen. 2lber jebe ^Beurteilung eines
1

anberen ift

ein mefyr ober minber unfid)ere§ pfl)d)oIogifd)es' @rfa)Iie=

ften. £>t)ne ba% genauefte 33eobari)tung3material, ofme

bie beftimmteften ^ad)rid)ten ift e§ in jebem gaUe fdjroer

gu jagen, inwiefern eine ^idjtung für ein Seben unb im

roiefern ein Seben für eine 3Mdjtung in 23etrad)t fommt.

Scheinbar entlegene 2>inge fonnten oft ein 9tätfel löfen.

9cicf)t feiten aber finb bie plaufibelften ©rflärungen bie

falfdjeften unb irrefüfyrenbftcn. @in üftebeneinanber

braucht nod) fein SSegencinanber gu fein.

„Sßeü" in ben (Sonetten Stjafefpeareä unb Michel-

angelo» überfd)tt>englid)e $reunbfd)aft gum Sluäbrutf
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fommt, JxSfydEb" fotten beibe rjomofejueß getocfen fein!

S£a§> §unb3föttifaV23iIIigfte muft tjerfjalten, um <Seid)t=

fingen, bie um jeben ^ßrei3 mit ber 3eit fdjreiten möa>

ten, unter SSerfennung aHe§ ©ntgegenfteljenben für 23er=

Mäßigungen Stemm 3U geben.

Sftaubaffant fjat nic£)t fo 23eleibigenbe§, aber gleiaV

mob,! SSerroirrenbeä genug über fid) auöftreuen laffen müf=

fen. 3Jjni gegenüber lautet ein Ijödjft einfacher <2d)luf3

alfo: £er ©idjtet fd)rieb 28ab,nfinnsgefd)id)ten; 2BaIm=

finn toar fein @nbe — folglidt) ift ber 2BaI)nftnn be£

^idjterteben«? fdjon in bemjenigen ber (Srgäfylungen ent=

galten.

®aB ift, in biefer 2tHgemeinI)eit au§gefbrod)en, un=

bebingt fatfct). @§ gilt gunädjft §u fd)eiben gtoifd)en mir!=

liefen 2tn3eidjen be» SSaljnfinno unb ©tjm^tomen, bie

groar feine SSorboten fein fönnen, aber erft in langer

Söeiterbilbung gu iljm führen. 23on ben erften !ann nir=

genb bei 9J?aubaffant bie Diebe fein, klarer unb Harter

finb nie 2Batmgefd)id)ten gefa^rieben roorben, al§ bie ©ut)

be aTcaubaffantg. 2öäre er gufäßig eine§ nidjt natürlichen

£obe£ einige SSafyre bor feinem toirrTtdjen (Snbe geftorben,

niemanb märe au§ feinen Werfen allein auf ben ©eban=

!en gerommen, (Elemente be£ 2öalmfinn§ bei ifjm bor*

au§gufe^en. 9Iber audj jene an unb für fid) ^armlofen

„Vorboten" !önnen nur in einer beftimmten Slngal)! öon

Hßatmnobellen $?aubaffant§ feftgeftefft roerben unb felbft

ba nur al§ foldje, bie ba% UrteilSbermögen nid)t im min=

beften getrübt I)aben.

%üx ben, ber baZ Seben 9ftaubaffant§, fokneit e§ Ijcu»
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te möglid) ift, fcnnt, liegt in biefcm 33efunb nicf)t Da§-

geringfte ilberrafdjenbe. £>er 2öal)nfinn be§ ©id^terB-

mar, tote Ijeute für au§gemad)t gelten fann, in feiner ur=

fprünglidjen Anlage nid)t au£reid)enb bcgrünbet. ^n
feiner öorliegenben a!uten $orm ift er olme 3toeifel

ber le^te 2Iu§Iäufcr einer roal)rfd)einlid) um bic äftttte

ber groangiger SebenSja^re erworbenen ^ranftjeit. ©e=

fdjidjten be£ äöafynö aber b,at XJiaupaffant fd)on gu einer

Seit gefdjrieben, al§ nod) fem feiner föranffyeit, gefebtocige

benn öon i^ren folgen bie 3tebe fein fonntc. (Sd)on 1875 r

alfo im fünfunbgroangigften Seben<o)al)re, crfcfjicn im

Almanach de Pont-ä-Mousson bic Hrgeftalt be£ graufigen

La main (bamatä La main d'un ecorche), unb nod}

roeit früher, etroa im neungebmten 3al)rc, mufe Wlau--

Oaffant, mie id) oben au§ einem Auffasse be§ ©auIoi§ er=

roiefen fjabe, bie ©efdjirfjte au§ Anregungen fongipiert

I)aben, bie er in ©roinburneä £aufc gu (Stretat erhielt.

3>n bem ©ebid)tbanbc au§> bem breifrigften Safyre be§

SMdjterS (1880) erfrf)ien gum 33eift>iel aud) La terreur,

eine ^aßugination, mie nur eine ber fpäteren. Ta§ ©e=

bid)t mu| in ben groangiger Sauren be£ *3Md)ter§ entftan^

ben fein, alfo gu einer Qeit, roo ^attuginationen al§ 9Sor=

boten be§ enblidjen 2BaIjn§, gemäf} bem Verlaufe ber

gangen ßüranfljeit, bei irjm nod) au£gefd)Ioffen erfdjeinen.

Gnnc Neigung gum ©efjeimni^oollen lag in ber 9Kau=

r>affantfd)en Begabung. ©djon früb, gewannen $oe unb

£offmann auf ir)n Gnnflufe; in feinen Stuffällen ftorid)ir

er oft Don it)ncn. £>a§ ^enfeit§ aller Vernunft gog iljn

immer an. ©o ift ein großer Seil Oon 9Jiaupaffant&
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äßaljn» nnb ©ciftergcfdjidjten allein aug bcr urfprüng*

Iid)cn Anlage feiner 9iatur gu erftaren, tt)re fünftlerifctje

SSottenbung aber au§> feiner ungemeinen gätjigfcit, ftcf)

in frembe (Seelenguftänbe I)ineinguöerfet3en, au§> feinem

Vermögen, pfodjifdje Stnfä^e gu (£nbe gu benfen, fie bid)=

terifd) gu öoEenben.

3n jebem 9Wenfd)en fd)Iummern bie ®eime gu faft

jeber menfdjlidjen 2Iu§fd)roeifung. 2ßer fjat nid)t in ir=

genb einer äufterften Stunbe, bei -ftadjt, allein am Speere,

ober in bid)tem Söalb, überhaupt in Sagen, toeldje bie

le^te ®ongentration ermöglichten, fid) fonft llnbenf=

bare§ gugetraut? 2Ber Ijat nid)t einmal Stbgtünbe ge=

fdjaut, öor benen er fid) fagte, bafc er unter öeränberten

llmftänben fäljig fei, in fie tjinabgutaumeln? SBefannt

ift ba§> grofte 2Bort ©oetf)es>, er fpüre in fid) bie TOgIia>

feit gu jeglichem SBerbredjen. glaubert fagte, feine @jtra=

oagang fei iljm fremb.

SDie ßinfamfeit ift ein mächtiger görberer toeltabge»

roanbter, toaljnfdjtoangerer ©ebanfenbilbungen. 5Tcau=

paffant trieb ein ftarfer £ang 3ur 2Ibfd)Iiefmng oon 3BeIi

unb 9)tenfd)en. ^e intenfiüer er fid) geitmeilig in ben

Strubel [türmte, befto abfolutcr fd)uf er fid) gu anberen

Stunben feine (Stille unb 9lbgcfd)iebenf)eit. @r trieb

nia)t§ tjalb, fonbern jebe§ für fid) unb gang.

(£§ finb feine Gnnfamfeiten, feine öon taufenb s$fjan=

tafieen beüötferten Stimmungen auf offenem 3ftecr, in ber

ÜBüfte, bei 9?adjt unb im Sonnenbranb, e§ finb feine

großen ä)icIand)oIiccn, bie it)m guerft ben Slntafc gu feinen

©efd)id)ten jenfeitä be§ normalen SSenuifttfeing gegeben
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fabelt. Überaus begeidmenb fcbreibt fd)on ber 5)reiunb=

gtuangigjäEjrige, ber foeben feine SInftellung im 5Dcarinc=

miniftertum erhalten t)atte, üon ^aris? au§ an feine 3Rut*

ter: „3dj fomme mir fo öerloren, fo öerroaift unb ytx--

rüttet bor, bafj id) "Sid) um ein baar gute geilen bitten

muft. %<$) fürdjte ben fommenben SBinter, id) fütjle mid)

aHein unb meine langen, einfamen SCbenbe finb guroetten

entfefelidj. Sßenn id) allein öor meinem Sifdje fifce unb

bie traurige Sampc brennt r>or mir, fo f^üre id) 2Iugen=

Dürfe einer fo troftlofen ^ergenSangft, baf$ ia} nidjt roetf?,

an men ia] mid) roenben foK." gurd)tbar ergreifenb fjat

er in feinen Sßerfen oftmals biefelbe qualüoEe ©infam«

feit gefd)ilbert. £)et 5Md)ter Norbert be SSarennc in

Bel-Ami fbrid)t in roeljen Sorten Oon ib,r, ebenfo ber

„greunb" in Solitude — beibe finb Sftaubaffant feiber.

5£ir finb eroig altein im Seben, ift feine immer roie=

berle^renbe ®tage. Unfer gange§ (Seinen ift e§, gu an=

beren Sßefen gu gelangen, uns mit ilmen gu bereinigen,

feelifd) unb förperlid); gufammengufliefen mit bem gro=

^en ©angen, au§> bem roir oielleidjt Ijierfjergetropft finb.

„greunbfdjaft", „Siebe" büben nur ©rfdjeinungäformen

biefe<o großen SDrangeä. (Selbft bie ^ärd)en ber ftüd)ti=

gen Begegnung, bie fid) be* 2tbenb§ im 23oi§ be Söoulogne

auf einer 23anf, im (schatten ber S3aumgänge, gufammen»

finben, unterliegen nur bem triebe, bie Dual itnrer ©in»

famfeit gu betäuben.

Slber roie mir uns aud) mitten, roir bleiben eroig

allein, ^m ©runbe öerfteljt fein 9Jcenfd) ben cutteren.

1£a§ geinfte unb 53efte bleibt unfünbbar. Selbft bie
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Siebe ift eine große Süge. (Sine Qettfang glauben rctr,

mit ber grau neben im§ bie 2tuft)ebung unferer 23erein=

5elung gefunben 311 f)aben, bann naf)t bie @nttäujd)ung.

2Bortlo§ neben einer geliebten grau fifeen, üöllig rufjenb

im © e f ü t) I e beS möglichen ©teid)fd)ritt§ ber ©ebanfen

ift am (Snbe nod) baS SBefte; e§ ift ba§, rca§ bie ^Ilufton

•am rcenigften ftört.

yjlan fommt bafyin, au£ ber dlot ber Sinfamfeit eine

Slugenb 3U macben. 3B e i I man abgefdjloffen ift, beSfyalb

öerftf)ließt man fid). ©§ Iot)nt nid)t metjr, auf bie bod)

nidjt 3U burcfjbringenben 2ßorte ber s
Iftenfif)en einguge^en.

Wlan ift überbrüffig jeber Begegnung. Wlcm fagt $a 3U

allem ober man lädjelt. Ober man tjat feine ftänbigen

feften Lebensarten, feine ®[id)eeanttr>orten auf bie entfe^=

licrjen fragen, bie jeber Sag Don neuem auf un§ rjeran*

roälgt. (Sin großer Seil ber (Selbftmorbe, bie in ben

3eitungen berichtet roerben, bie, fcfyeinbar oljne äußeren

2Maß, öon ^erfonen in ben beften SebenSlagen öerübt

roerben, ift nur ber 2lu§fluß biefer trofttofen SSernxtiftfyüt

ie§ ^afeins». (Suicides.) ©enau, roie e£ in bem <£a)id=

fal jeneS 2md)f)alter§ guiu 2IuSbrud fommt, ber nad)

breifeig ^atjren regelmäßiger Pflichterfüllung fidj eineS

SlbenbS im 23oi£ be Soulogne errängt (Promenade).

Sin La nuit fdjübert Sftaupaffant bie furchtbare 3Ser=

Iaffent)eit auf einer näd)tlidjen Säuberung burdj ^}a=

ri§, roäb,renb ein bid)ter 9?ebel iljn umfängt, ber bit

(Straßen nid)t metjr erfennen läßt. @r nennt ba§> (Stiicf

felbft einen quälenben Xraum (cauchemar). <£)er D^ebet

ift natürlid) aud) tymbolifd) für bie SSerbüfterung int

«Paul üftaön, gjjaupaffant. 17



— 258 —

Innern bcs 9&anberer£ ber ginfterniä gu berfte^en. —
SQtau^affant betont I)ier bie Siebe gur Ü>cad)t. <&k roetfe

äße Gräfte, madje itm angeregt unb tatenfreubig, tüäfy

renb ber £ag iljn mübe unb unluftig rjinfdjleid)en fetje.

Sftaupaffant mar einer ber Dielen $ebeutcnben, benen bie

heimlicheren, prjantaftifd)eren ©efidjte ber ©unfelljeit, ifyr

intimere^ unb befdjroingtereä Seben mein: ober minbeftenä

ba^felbe 311 fagen Ratten, roie ber Zclq mit feiner gleichen

3)eutlid)feit. SBieraob,! ba§> nur bie eine ©eite ift. „Sßa§

mir h\§> gur £eibenfd)aft lieben, ba& bringt unö fdjüefc

lid) um." 3Ba§ bie 9Zad)t an Weisen bietet, b,at bie gunel)=

menbe (Senfibüität mit bem ©rauen 31t bellen, toelajes?

ba§> Sunfet einflößt. Sie 9lad)t begeiftert ben jungen,

ben Unbelümmerten. 2lber ib,r faltet, el)erne3, fül)l=

Iofe§ 21ntliri fdnretft ben, ber gerfaHen unb abgebt öon

ben (5d)roermut£geroalten biefer ©rbe umgetrieben rairb.

Sie SSifion Don La nuit ftreift fdjon nab,e an

SÖafynfinn. Sur l'eau gibt ba§> ©rauen roätjrenb einer

einfamen %lad)t auf bem SBaffer, ba ber 9iad)en Dom

©runbe nitf)t Io£fommt. SSunberbar finb bie näajtlicfjen

Stimmen ber dlatux aufgefaßt. 'Sie Söfung am näd)=

ften borgen, bafj ber Stnler fid) am SlabaDer einer alten

§rau feftgefe^t tjatte, ift ncbenfäd)lid).

£a£ fangen be£ natürlid)en ©efrf)öpfe<o Dor gef)eim=

ni§DoHen Wägten fajroingt in biefer ©efd)ia)te nur erft

leife mit. 3um beftimmenben SRotiD ift e§ in La peur

gcmorben. „Sie Slngft," fo ertlärt t)ier ein 9iiefe, bem

bie Unerfcf)rotfenI)eit auf bem ©efirf)te ftcl)t, „bie 9lngft

(unb bie mutigften SKenfdjen fönnen Ölngft Ijaben) ift . .

.
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roie eine ©eeleitäertüttung, toie ein fürditcrlicf)cr Krampf

be£ 9Scrftanbe§ unb be§ Jpergeng. . . . 2iber fie tritt, fo=

fern man unerfd)rocfen i[t, nid)t etroa üor ber (Sd)tad)t ein,

niajt cor bem unentrinnbaren 'lobe, nod) öor ber ©efafyr

in irgenb einer befannteu ©eftalt. Sie tritt ein unter

gegriffen, ungetoöfjnlitfjen Umftänben, unter einem ge=

rjeimniäöollen (Sinftufj, angcfidjt^ unbeftimmter Mglid)=

feiten, £ie Qdjtz 2Ingfi tft eine 9lrt (Erinnerung an bie

r>rjantaftifd)en Srfiretfen ber SBorgeit (Sin äRenfd), ber an

©etyenfter glaubt unb in ber 9cadjt einen ©eift gu bemer=

len roärjnt, mufe bie Sfotgft in all itjren fürdjtcrtidjen

Stauern ftmren."

Unb berfelbe s
Jtiefe ersäht, bafj er biefe 2lngft ein=

mal mitten in ber SBüfte im glüfyenben XageMid)t emp=

funben I)abe, al3 bie Staraloane, mit bec er reifte, r>löt$Htf)

ba§> Xrommeln be£ getjeimni^öoßen „2ambour§" ber

SGSüfte t)örte, ber ben Arabern für bm 23oten be£ Sobeä

gilt, unb als> gleichzeitig neben iljm fein $reunb, üom

Sonnenftirf) getroffen, tot aus bem «Sattel fiel. ... 'Sa

fjat er fie empfunben, oblool)l fie „bie £od)ter be§ 9?or=

bens> tft; bie (Sonne gerteilt fie, roie ben 3?ebel". — (Sin

groeiteä Tlal fyahe er fie gefpürt, al§ er auf ber 3agb bei

einem alten ^Silofutter eingefefjrt loar, ber Oor groei 3arj=

ren einen Söilbbicb erfetjoffen fjatte. 2>er SJtann toar

feitbem Oon ber fijen SSorfteüung befeffen, ber £ote toer=

be fommen, itjn gu fjolcn. £er @rgäl)ler erlebt einen

jener äßaljnanföile be£ SSilbljüterä unb roirb felbft

oom ßntfe^en be§ alten 9Kanne£ gepaeft.

®erabe£roeg£ au£ ber ©infamfeit tjerau§ entftetjt

17*
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ber äBaljnfinn in L'auberge. Qtoei 9Jiänner galten beä

S5> intern in (Sis unb <2dmee, bon allem Seben abge=

fdjlofjen, ein iperbergsljauä auf bem ©emmtpafj bcfcfet

£>er eine feljrt blö^lid) bon einer Streife nid)t merjr gu=

rüa\ ®er anbere finbet iljn nid)t auf, glaubt aber in ber

©infamfeit fortraäfyrenb, nadj Sagen nodj, ben 9?otftf)rei

be§ SSerunglütften 3U tjören. (Sin Cmtfefecn patft itm. @r

fudjt fid) burdj 2{[fob,ol 3U betäuben, ©ein §unb ent=

fdjlübft if)m nadj brausen; in feiner fdjon beginnenben

©eiftes>berroirrung bemerft er ba& nidjt unb b,ält nun

ba% bor ber ®älte roieber in§ £>au§ gurüdftrebenbe £ier

für einen ©eift, ber ir)n furfjt. @r berbarrifabiert fid) im

^»aufe — al§> bie Seute bom £al nad) ber ©djneefdjmeläe

roieber gu itjm fyerauffommen, finben fie einen botTftän=

big ^rren.

Einige ©efd)id)ten gemahnen an bcrmegene <5pixu

tiftenabenteuer. Conte de Noel ergäbt eine Ianbläufige

$efeffenrjeit£gefd)idjte einer 5ßauer3frau. La main ift

eine mbjteriöfe @rbroffeIung£>gefd)id)te, in ber bie abge=

fjauene £>anb eine§ getöteten „geinbeä" iljr Seben für

fid) gu führen fdjeint. L'apparition ift gerabeätoegä eine

©efpenftererfdjeinung in berlaffenem (Schlöffe — ber

©eift einer berftorbencn, geliebten grau fdjeint in ben

3immern, bie fie beluoljnte, [töljnenb rnngugeljen. . . .

9lxä)tä ift in biefen (SrääTjIungen, ba§> gur (Srflärung

einer pftjdjopatljifdjen Veranlagung be£ (SrgäljIetB be=

bürfte. 2lud) ber Strgt mufe fid) begnügen, ba, roo

feine nadjtoeiSbare Abnormität borliegt, bon einer I)ob,en

©bannfraft, einem ftarfen AmSbebmungäbermögen fonft
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normaler Slnlagen, bor bidjterifdjen s$J)antafie unb ber=

gleiten, 31t fpredjcn. Selbft La main unb L'appari-

tion, bie -äftaiipaffcmt gänglid) in iljrer unerflärten 3£un=

berbarfeit beläßt, finb objefttoc ©efpenftergefd)id)ten.

Tlan ftetjt boi it)ncn, tnie cor ^unftftüdfen eines> gefcf)icf=

ten £afdjenfbieler». 90tan fbürt ba§> ©rauen, aber man

füf)It ftdj aud) fdmefl üeranlafjt, auf ben 2[>orfdjlag be£

HnterfudjungSridjterS, ber bie ©efdjidjtc ergäbt, eingu=

gerben, Ijier boz „Übernatürliche" Beifeite 3U laffen unb

bi§ auf meitereö ein „llnerflärlidjeä" 311 ftabilieren.

9fait in einigen ber ^Jiaupaffautfdjen SÖatmgefdjiaV

ten Jann bon einer Ginlmrfung elementarer Störungen

ber ©erjirnfunftionen be§> Q\ä)tcx§>, genauer gefagt, p\t)=

djofenforielTcr (Störungen bie Otebe fein. (&§> finb aHer=

bing§ bie furdjtbarften, bie er üerfafct t)at unb öieEeicfit

bie furdjtbarften, bie je ein 9Jienfd) gefdnrieben: *£ie Jlo*

pellen be3 fjalluginatorifdjen 9Barjn3.

%l§> 9?ebenmotiD lommt bie ^aHusination in ber

fajon berührten ©rgäfylung La petite Roque bor. 2>ie

ermorbete kleine crfdjcint jebe 9lad)t bem überreigten,

germarterten .<pirn be» 3)iörber§ = miber = SBiLTen, be§

2Raire* 9?enarbet. (Sr finbet feine Smutje, fo lange e£

bunfel ift. „Sie" ftöftt gegen ben ^enfterborfjang feine§

Sd)Iaf3immer§, bi§ er, magifdi gegroungen, auf it)n Io§=

fdjreitet, iljn entfernt unb bann „fie", feltfam leudjteno,

in feinem tyaxt an ber Stelle liegen fiel)t, an ber er fie er=

broffeltc. Ober fie trippelt über ben 9tofen mit flehten



— 262 —

©dritten auf tf)n gu, fd^toebt burdj ben 3iaum 3U ityrn

hinauf gegen fein $enfter nnb Bleibt bort rjinter bem

33orfjang, ben fte bon Qcit ^u 3eit Ieife beroegt. . . .

$n Qui sait? bilbet fid) bie SöafjnborftelTung 3um

©rjftem au§. ©te ©efd)id)te roirb gerabe£roegs> in ber

^eilanftalt gefdjrieben, in bie fict) ber <Sd)tcibenbe bor=

fid)t§fjalber begeben tjat. (Sr ift immer ein ©infam!eit§=

9Wenfa) geroefen; er fann faum ertragen (roie aufteilen

Sftaubaffant), baf; noeb, ein anbercr mit ilim unter bem=

felben ®aa)e fdjläft. . . . 2H3 er eineS 9iad)t3 gu feiner

einfam gelegenen 9SiHa f)eimfel)rt, fieljt er feine gefamten

Sftöbel, otjnc bafj er'3 rjinbern fann, eins» hinter bem an=

bern gurrt $aufe I)inau£marfd)ieren. @r mad)t barauf

roeite Reifen. (§ine§ 2age§ erblicft er bei einem 2llter=

tum£b,änbler in fernen, bei bem er sufällig eingetreten

ift, erft einige, bann alle SOtöbel mieber, bie irmx gehörten.

@r !auft gum (Schein bieg unb ba§>, benachrichtigt bann

bie Sßoltgei. 2H§ biefe mit iljm fommt, ift foroorjl ber

£>änbler roie bie ©adjen berfcfynunben — bon „gu £>aufe"

aber, mo er feit ber geljeimniäbollen STcöbelflucrjt nid)t

merjr geroefen, erhält er blö^Iid) bie ^cacfjricfjt, ba§> ge=

famte ^nbentar fei in ber legten !^acb,t ebenfo rätfeltjaft,

roie e§ berfcrjrounben, roieber angeiommcn. . . .

3Me ©efdjicbie, bie in reinftcr ®lart)eit ergär)It toirb,

fann objeftib nur al§> ba§> lagebudj eine§ rjalTu3inatori=

fdjen ^rren angefefjen roerben. linsroeifelrjaft fjat fie

Hftaubaffant auef) fo aufgefaßt.

Lui?, fd)on im breiunbbreifjigften ^a^re 9ftau=

baffantS erfahrnen, ger)t bereit? auf bie .ftalluäination
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eitteS streiten SBefens, be§ „Ruberen". @3 beginnt mit
bem Sunfdje jemanbeä, fidj an bereiteten. 3mar ber=

fdjmäljt er ein roenig „bie" grau, aber nur, toeil er ben

©rang 51t allen l)at. Xie GC)c ift il)in eine ungeheure

^ummrjeit für benjenigen, ber fict) bie freie Siebe leiften

fann. Ötcid)n)of)I null er heiraten, um — nirfjt allein gu

fein. @r §at eine ^attugination gehabt. . . . @r !ommt
einc§ 2tbenb3, nad) einer furchtbaren s

Jiiebergefcbiagen=

J)eit, in feine SÖobmung gurücf. OTerlci llmftänbe beuten

barauf Ijin, ba% ein greunb gu iljm eingebrungen ift unb
auf il)n roartet. (Sr betritt fein 3immer. (B fi^t je^

manb am ®amin, bie Siechte J)erabf)ängenb, ben dürfen

bem Stnrommenben gugeroenbet. @r mitt bem offenbar

(5d)Iummernben bie £anb auf bie (Schulter legen; inbeä

er trifft nur auf ben @tuf)t — alle§ ift üerfdjrounben.
sDteb,rmaB in ber Wad)t ^at er biefelbc grfdjeinung — er

glaubt fid) faft mabmfinnig gemorben. 3n ber golgegeit

ift aüc3 toieber borbei. Stber feit jener 9?ad)t berfolgt

ibjt bie gurd)t, bie quätenbe Sorge, bafj er „3fyi", jenen

„2Inberen", bod) mieber feb,en tnerbe, allein, in feiner @in=

famfett. . .

.

©a3 gurdjtbarfte, m§> Sftaubaffant gefdjrieben b,at,

ift bie berühmte ©efdjidjte Le Horla. (ginige faffen baZ

35>ort üH eine rein pr)onetifct)e 93ilbung auf, aU 2Iu§brucf

be» graufenben (Sntfci?en§, anberc al§ eine ^ufammen-
gielrnng au£ Le hors lä. $er Horla, ba§> ift „er", ber

anbere, ber überall um benjenigen Ijerum ift, ber bie ©e=

fd)id)te nieberfdireibt. ,,($r" umfbäbi, „er" umlauert if)n.

„,@r" mirb nirgenb al» ($rfd)einung Oorgefüb,rt; ba§> un=
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"terfReibet biefe ©efajidjte öon Lui?. 9?ur einmal ftdjf

offenbar „er" smifdjen bem (Srsätjler unb bem großen

©ajranffpiegel . . .: benn bas Stoiegelbilb be£ (srgäljlerä

erfcfyeint nidjt; erft nad) einer SBeile erblidt biefer, toie

burd) feinen 2>unft rjinburd) unb atlmäfylid) fid)tbarer

merbenb, feine eigenen Konturen! . . . SDefto beutlidjer

mirb „er", ber £>or!a, an geroiffen £eben£betätigungen ge=

foürt. ,,(§r" trinft, roäfjrenb ber (Sr^äfyter fdjläft, bie

Karaffe mit 3Saffcr au<$; „er" gerbrid)t ©läfer unb Wö=

bei, blättert, roätjrenb jener cor einem 23ud)e fi^t, ilmr

eine (Seite bor ber üßafe um unb fo toeiter.

§ie ©efcbjdjte ift mit aller $einljeit butdjanalt)*

fiert. Sie fefet gan3 Iangfam an. ^obffdjmeräen, lieber,

Sd)IafIofigfeit, grofee 23erftimmungen, Sllpbrüde gefyen

oorauf. 3toiföenburdj finben fidj 2lbfdmitte abfoluter ©e=

funbtjeit, OoE gröljlidjfeit unb 9lu£gelaffenf)eit, befonberä

natf) gelegentlichen Reifen, ©ann mieber padt bie 2Baf)n=

Oorfteßung, roie ein burd) bie $aufe nur hungriger ge*

toorbeneä Raubtier, um fo grimmer 311. ^aft am un=

fynmlidjften ftnb bie Sitten, in benen ber ®ran?e olme

©efidjte ift. 2)er afute Vorgang löft bie (Spannung.

3)ie bangenbe ©rroartung bagegen läftt ben unglüdlidj

betroffenen in atemberaubenber Slngft erftarren. 2tm

@nbe roetfe ber Gsrgäfyler feine anbere Rettung, al§, nad)=

bem er fidj mit unenblid)er Sift unb SSorfidfjt gur %üx

rjinau3gefd)Iid)en unb ben „anberen", ben £>or!a, in bem

burd) eiferne Saloufieen öcrtoatjrten Qimmer eingeriegelt

r>at, ba§> $au§> anguftedfen, um ben gebannten „£orIa"

gu Derbrennen. 3Tber fdjon, mä^renb bie flammen auf^
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fdjicfjen, in bcnen bie oergeffenen £)ienft6oten mit üer=

brennen, fteigt bic neue SotjteHuitg empor: Ter „£orla"

ift bod) nitf)t tot! @r fommt Inieber! ©ein Körper ift

u n f e r e n 3etftörung§mitteln nidjt erreichbar!

(Sin furchtbarem 33ilb bes. r)auuginatorifd)en SBatjnä,

mit all feinen (Stappen h\§> gum ©ipfelpunfte burdj=

enttnidelt! 3n jeber Qeile t)at man bcn fd)recflic^ Ieibem

ben SDienfdjen öor fidj, feinen ubermenfdjlidjen $ampf.

Unabnjeisbar brängt fid) ba§> ©efüfyt auf: £ier ift mzt]x

al§> (Srfinbung. £ier leibet ein SMdrjter, mefjr al§> bidjte*

rifdj, mit feinen ©ebilben!

3sn ber Zat rannte 9Jiaupaffant bie ^»aEugination

qu§> langem fingen. tfreunbe D °tt i$m ' 3um Söeifpiel

23ourgct unb Sperebia, bezeugen e§. 33ourget berichtet

mie er SRaupaffant einmal r>on einem faft IjelTfefjerifc^en

Xraum erääfjlte, ben er gehabt fyabt. $taupaffant fprad)

nadj längerer Erörterung be£ SJyfjänomens» §u bem nocf)

immer tief beftürgten Kollegen: „2Bie roürbe ^()nen fein,

menn <Sie burd)umdjten, roa£ idj erlebe? (Sin Wal um§
anbere, fobatb ich, fjeimfeljre, fet)e id) mein 3)oppeIbitb.

3>d) öffne bie Xür unb fefje mid) auf meinem (Seffel fi^en.

Sa) toeifj, e§ ift eine -^aüugination, im fclben 2lugenblitf,

lr>o ich fie rjabe. Slber ift ba$ nidjt mcrftoürbig? Unb

incnn man nid)t etroaä ©rüt^e rjätte, mürbe man fid) nidtjt

fürdjten?"

^erebia in ber tneiter unten angeführten Stelle fei«

ner 3iebe üor bem 1900 errichteten £enfmal gu ^Rouen

ertoätjnte, mie ber Tidjter itjm menige 2Bod)en üor 2lu§*

brudj be§ 2öarmfinn§ oon ber 2lngft gefprod)en l)abe, in
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bie iljn „bie franftjafte Spaltung feiner Sßerfönlidjfeit"

t-erfefete. „9£o er aud> mar, roa£ er tat, überall unb im=

mer bie ftänbige, öerl)afete Belagerung burd) biefe§ an*

berc Selbft, ba§> aßen ^anblungen unb allen ©ebanfen

beimofmte . .
." STudj bei* Sörüffeler SCrgt unb Uni*

r>erfität<aprofeffor $aul ©ottier berichtet in feinem 23ud)e

Les phenomenes d'autoscopie (^ßari§ 1903) bon Wlau-

paffants ^attuäinationen. «Star! abenteuerlich freilief»

Hingt fd)on bie (Srjafjlung einer ©gene, bie ifjm einer ber

greunbe 9Jtaupaffant§ mitgeteilt I)aben foCC: „3Jiau=

paffem t fi%t an feinem 2(rbeit§tifd) ... er glaubt feine

%üx fid) öffnen gu fjören; er roenbet fid) um unb ift

nidjt raenig erftaunt , feine eigene ^Serfon eintreten

unb, ben ®opf in bie £>anb geftü^t, fid) irjm gegenüber

t)infet3en gu fefjen. (Sie beginnt itnn aEe§ gu biftieren,

roa3 er fdjreibt. $m ,£orIa' finbet man bie ©fi^e ber

befdjriebencn illusion cenesthesique raieber." ®ie leiste

SBemcrftmg fennäeidmet fid) burd) fid) felbft al§ eine frei

!E)tn3ugebid)tete 97hitmafmng.

SGBann "Uiaupaffant guerft unter folgen £>allu3tna=

tionen litt, ift nad) bem öorlicgenben Material nid)t gc=

nau 31t fagen. £er6bia§ unb SoHierjo Siufjerungen finb

für bie Qeitbeftimmung nid)t nu&bar. 23ourget meint,

feit 1884, alfo feit bem üierunbbreifeigften Saljre, litt

SKaupaffant an ber £aüu3ination. ©3 muft aber für

ftdjer gelten, bafj bereits Lui? unter bem ftar!en @in=

brud I)aHu3inatorifd)er (Erfahrungen gefd)riebcn ift. ®a

e§ fd)on am 3. 3uli 1883 im ©ü 23la§ erfd)ien (mit

3ftaufrigneufe gegeidjnet), fo mufe ber Ticrjter fd)on a\§>
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faft ©rciunbbreifjigiäfyriger ober, faH§ bie Angabe ber

©efdjid)tc „(53 begann im uergangenen ^afyre" perfön»

lief) aufgufaffen ift, al3 eben groeiunbbreifsigiäfyriger

Halluzinationen be§ ©efidjt§ gefannt t)abcn.

3)ic ^aHugination an fidj ift befanntlid) feine 23e=

einträdjtigung be§ ^enfüermögenä. (So fetjr fie bie 35e=

gleiterfdjetmmg berfdjiebenfter Quftünbe be§ Srtefeini

ift, fo roenig ift fie in iljrer 3Serein3clnng ein Eenn-

geilen irgenbmetdjer geiftigen 3^"riittung. SJtu^ammeb

Ijat fie unzweifelhaft gehabt, aud) 9Jiuffet; ©oettje berief

tet in „Sidjtung nnb Sßaljrljeit" befanntlid) felbft eine

oon ftcf). 3Sorauf aHe§ anfommt, ift, ba% ber $aEusi=

nierenbe feine grunblofen SSorftcÜungen als» foldje et*

fennt, ba% er fie mit Hilfe ber Kontrolle burd) bie übrigen

(Sinne nidjt zu einer 93erfälfd)ung be§ 93etDufetfein§ roer*

ben läjjt. Sftaupaffant Ijat biefc (Selbftbcrid)tigung bi»

gulc^t oorzuneljmen oermodjt. (Sdjon bie ©efdjidjten

felbft finb Qeugniffe bafür. 9Jtit einer unbergleid)lid)en

SHarfjcit nnb Xrene faftt er ben Skanffyeitäguftanb an

fid), a(c toeldjet bie Halluzination immer anzufeilen

bleibt, auf nnb fefet ilm mit ber barüber fdjtoebenben 9Ser=

nunft in feiner Sezielnmg gur Sßetfönlidjfett nnb gur

übrigen ©ebanfcntoelt feft. @r läftt ein bel)errfd)te§ nnb

ein unbeljerrfd)te§ SBorftelhmgsbermögen in bemfelben

§irne tooljnen. 23eibe§ mifdjt fid) in ber crftaunlidjften

SBeife. 2Me§ roirb toirflidj, nnb atfe§ fdjtoanft zu glcidjer

Qeit. Sie Vernunft fpiegelt ben üEBaljn, nnb ber 23ab,n

bebient fttf) ber 9ftetl)obe ber SSernunft.

2Iber alle geiftige fttarljeii fdutfet ben öon ber $aUu=
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gination ^Befallenen niä)t r>or ben furchtbaren pfodjifdjens

2Birfungen, bie in irjrem ©efolge fcfjreiten. ®rafft=(5bing-

]pxxd)i in feiner Sßft)d)iatrie Don bem „erfdjütternben (Sin*

fluf;, ben felbft auf ©eifieggefunbe, ja felbft be§ 23or=

gange£ Äunbige, ba§> quafi überfinnlidje ^ßfyänomen tjer»

borbringt. " Xlnb aon SKaitpaffant berichten fomotjl

SBourget mie £>erebia, roie furd)tbar er tro^ feiner natih>

liefen £apferfeit unter ben §eimfudmngen bes> geftörten

3Bab,rnet)mungsüermögen§ litt, unter biefem „Slnberen'V

ber il)n ftänbig umlauerte. 'JJaä 2ßefentlid)e ber £>allu=

gination (bie feine§roeg§ burd) ba§> ettoa fehlerhafte

äußere (Sinnesorgan, fonbern im ©etjirn felbft, in ber

gentraten (Snbftation ber ©inneäbatjn, bem fenforifcrjen

^inbengentrum, guftanbe Jommt) berutjt gerabe barinr

ba% bie grunblofe SSorfteHung für ben ipalluginierenben

genau fo roirflid) ift, toie eine tatfäcfjlidf) Oorrjanbene.

S)ie berid)tigenbe Kontrolle ber anberen «Sinne fd)Ieid)t

crft fjinterfyer. 2>er ipalluginierenbe füt)It fid) betrogen;

er gtneifelt an ben fingen, bie il)n umgeben, er toeifj nidjt

metjr, mas tft, nod) tvaz nid)t ift.

„Qtoeifel", „©feptif" finb gangbare Sßorte ber

33ilbung unb Kultur. 3Ber um fidj gefefyen unb erlebt

tjat, fütjrt fie Ieidjt im Sßunbe. 8lber fie begießen fictj

bod) im roefentlicben auf ba§, tna§ erft hinter ben <Sin=

neänxdjrnetjmungen anfängt, auf Meinungen, SBeltan*

fdjauung unb bergleicb,en. ©runblegenb „gegeben" ift

aud) für ben ©feptifer baäjenige, lna§ burd) bie fünf Sin*

gangätorc unfcreS 5ßergeption§öermögen§ gu un§ ge=

langt.
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©erabe uon biefem aber ift ber ^»attu^inierenbe ber=

säten; üerraten bon feinem eigenen Organismus. 5BaS

für anbere allgemeine 93orau§fcfeung ift, roorauf alleS

teufen aurütfgeljt, nämlicb bie 2Mt ber einfadjften

(SinneSeinbrürfe, fdjtnanft iljm. 3föm Beginnt ber 3toeifel

fdjon mit bem, roaS anberen felBft für baS Qraeifetn

©runblage ift.

©ie toeltmännifdje ©febtif, baS pE»iIofopf)ifd)e 33e=

argroölmen beS SMttaufS begießen fid) auf allgemeine^

©rbenloS; fie toerben im großen ^rogeffe ber 3ftenfrf)t)ett

mit berredjnet. $)er bon feinen Organen im ©tidj ©e=

:Iaffene bagegen erlebt ettoaS berfönlid) (2d)idfaIboIIeS;

er ift ein Enterbter, ein Stiefrmb ber 9?atur; er ift ein

£anSnarr beffen, toaS iljm §att unb Siidjtung geben

foHte. £er bbjlofobljifdje „©febtifer" mißtraut tr>efent=

lid) bem Slufter = iljm ; ber ^attuginierenbe ift felbft im

©biel. 3s n iljm fdjroinbet ber 23oben unter ben $üfjen,

i n iljm ftet)t hinter bem 3roe ife I noc*) ber 3tneifeIS=

3roeifel. 2>er ©febtifer bleibt füf)I lädjelnber 93eobadjter.

S)er ^aüuginierenbc ift intcreffierteS ©djladjtobfer.

©ein Qlüeifel geljt auf Soften be§ eigenen ^d); fein

fragen ift bhttenbe (Srroartung.

5)efto berounberungStnürbiger erfdjetnt ein 'Sinter,

ber bie Straft fanb, ba$ Sßrorofoff feiner eigenen 3er*

brödelung aufzunehmen, auf ©runb ber ftct) melbenben

Vorboten Der enbtid)en Strantljeit, baS boffe 33itb beS

.Ijattuginatorifdjen SSaljnS auSgugeftaltcn. SKaubaffant

Ijat eS getan mit biefer t»or nichts 3urüdfd)redcnben @nt=

fdjiebenljeit, bie iljn im 2eben faum je bertaffen Ijat, bie
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allem 9Tienfcf)Iid)cn auf ben ©runb ging. ©leid) bem

Slrgte, ber nod) auf bem (Sterbebette bie (Stnnptome fei*

ner ^ranffjeit aufgeitfmet, ift er bem $einbe in feinem

Innern auf ben Selb gerütf't.

3)a£ gibt feinen ,,©eifter"=©efd)icf)ten bieä §urd)t=

bar -- Sßirflidje, bie§ Unmittelbar =
s$erfönlid)e. Wian

fül)lt ben ^ul§ be§> (grgäljIerS in ber namenlofen (§r=

regung gittern, man ftetjt fein entgeiftertes? 2Intl% man

fpürt bas (Stocken feinet Süems. @£ gibt in ber 3Bett=

literatur I'aum SllmlidjeS an einbringlid)er, an erfd)üt=

ternber SßMrfung. ^ticfit $oe unb nid)t £>offmann !ön=

nen mit iljm r>erglirf)en raerben. (Sie bleiben äufjerlid)

gegen ifin.

£afür ift ein weiterer ©runb ber, baf$ bei ilfiau*

naffant atleä in bie $t)antafte uerlegt ift. S3ei iljm finb

nur inroenbige @efid)te, bie nad) aufjen profitiert tnerben.

^nbeffen ber (Srgärjler glaubt an fie! 3) a r u m fiebjt man
mit feinen Stugen unb laufet mit feinen Dtjren, b a r u m
erfyält ber 9taum feine Äörper unb bie Qeit itjre ©tim=

men üon iljm!

^e roeniger man „fietjt", befto mel)r „fcfjaut" man.

3cbe finnlidje SBerbeutlidmng eines ©cfpenfte£, jebe 3"=

f)ilfenaf)me antt)ropomorpf)en ober beftientjaften 3au=

bcr£ läfjt an irgenb einer Stelle etroas mit unterlaufen,.

ba& ftört, bas au§ ber etnrjcitlirf)cn 2lnfrf)auung I)inau£=

roirft. £)ie meiften ©efd)id)ten be§ ©rauenä unb ber

gefpenftifdjen ^ßfjantaftif lunterlaffen 311m ©rfjluft bie

dmpfinbung tum abfonberlidjen gäflen, an benen bie

Jptypertroprjie eines, öon 9tacf)tgefict)ten gefd)roollenen ©c=
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tyrn» ftd) austobte, eine tniHfürlicfic Sajaucrromantif

Orgien feierte. d)lan bemunbert Dicfleirfjt bie ©efdjicflidjs

feit be£ 23erfaffers>, ber c£ oerftanben Ijat, ooEfommen

in 33ann gu Ratten unb, fo lange er \pxad), fontrotüerenbe

©ebanfen gu oerfajeudjcn. Sefyr t)äufig aber roirb man

firf) eine SBeile rjinterljer fdjon be£ SädjelnS nid)t erroeljren

fönnen, ba% man ftcf) Don 5(mmengrufetn unb 9Jiitter=

nadjtäffmf fyatte einfangen Iaffen.

©erabe ber 23ergid)t auf aßen ioofuäpofuä, auf Den

eifernen $5eftanb üon ipe£en=(£inmalein£> unb $>rrraifaV

Slberraik madjt irrationale Vorgänge rairflidjer, marf)t

bie ©elfter geiftertjafter unb läftt bie fjinfyorcfyenbe ^ßb,an=

tafie be£ £efer§ befto intenfiöer arbeiten. 99?auj?affant

gefjt in Le Horla fo roeit, bafj er nidjt einmal mefjr bem

^aEuginierenben bie ipallugination al§> folaje fid)tbar

roerben Iäf;t. 9?ur an feinen ^Betätigungen f^»ürt ber (£r=

gät)Ier „3>f)u", ben „2lnberen". Qie gorberung, bie

9J?aupaffant felbft einmal für bie moberne, in empirifa>

naturmiffenfd)aftlid)en SInfdiauungen grofegeroorbene Si=

teratur bei ber (Säuberung be§ Überfinnlicfien auffteftt

nämlid): „auf ber ©renge be§ TOglidjen bleibenb bie

SBirfungen be£ §urd)tbaren gu ergielen" — biefe $or=

berung ift bei itjm erfüllt. Seine ©eiftergefd)id)tcn finb

gerabe barum bie realiftifd)cftcn, loci! fie nid)t3 reali=

fieren moHen. ©äbe es ©eifter, fo mürbe ba§> Material,

aus> bem fie gu befteljen fjätten, bei 30te£affant am

ctfjteften nadjgebilbet roorben fein.

üftie, oon La main unb L'apparition etwa abgefefyen,

tjat 3Kaupaffant blofe abenteuerlirfje gäße ber ©efpenfterei
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tjefdjübert. %a)t alle feine ©rauen§gefcf)id)ten finb jum

minbcften pft)d)ologifd)e ®emälbe, 2lufbedungen er=

fcrjütternber EmpfinbungSreifjen auf bem Boben ber

<Seelc. ©idjerlidj audj nie Ijat ein Slntlifc bei if)m ge=

Iäd)elt. ^atjre nacf/fjer nodj gurft bie Erinnerung bei

Söiebererroechmg ber alten Silber . . .

2lber über bas £frjd)ologifcfje ©emälbe t)inau«? I)at

ÜDtoupaffant feine größte SßalmfinnnoDelle, Le Horla,

5U einem Bilb bidjterifdj gefdjauter 2Mt= unb 90?enftf)en=

entroidflung ausgeweitet. SSon oorntjerein ift bie ©e=

jcrjid)te burd)fet3t mit pr)ilofopt)ifcrjen Betrachtungen über

bie ?J?ögüdjfett Don Ijörjer unb feiner, gum minbeften Oon

anberS organifierten Söefen, al§ mir e§ finb. ©efancft

roirb audj ein I)rjOnotifd)c§ Experiment, ba§> ein Slrgt an

einer ber -ötybnofe unb Suggeftion offenbar fel)r gugäng=

lirfjcn Eoufine üoftfüfyrt, sur Berftärfung tjerangegogen.

3n ber Er3äl)lung toädjft ber Horla über bie arm=

feiige ©eftalt einer ^paEu^ination fjinauS. Er roirb ein

Söefen fublimerer 2trt, ein SBefen, ba% DieEeid)t be=

ftimmt ift, ben 30ienfdjen auf ber Erbe abgulöfen! Er ge=

rjört oieHeidEit gu ber @d)icrjt über bem 9Jtenfd)en, inner*

t)aI6 ber langen Stufenteiter aller Organismen, bie etloa

mit ber Slufter anfängt unb Don ber au§ feinem ©runbe

eingufefjen ift, marum fie gcrabe mit homo sapiens ah*

fdjtiefjen foHte.

(So roirb bie§ iföafyngebilbe su einer bid)terifd)en

^ßroDfjetie. ES ftetjt mit einem Bein in ber realiftifccjen

Begreifung äufjerfter 9Jienfdjen=^öglid)feiten brin unb

.fufjt bod) mit bem anberen mitten im erträumten biaV
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terifdjen 3enfeitS. Sie ber ^aufalität entbunbene ®e=

fügigfeit be3 2Baf)n3 mufe bem ®ünftler taugen, iit

f)o^e unb liebe SJJljantafieen aller 2Tienfrf)t)eit fyinauägu*

beuten.

-U a u l Oft a ö n , Waupoffant. 18



Siebe unb Stauen

„8dj ()ättc bie Seben§fäf)igfeit einc£ gangen ©e=

fd)Ied)tes fjaben muffen . . . jeglid)e§ 23egerjren, jebe 9?eu=

gierbe trage idj in mir," befennt SWaupaffant felbft ein=

mal. (Sicher ift, bafc urfprünglid) in bem Tid)ter ein

rjotjer ©rab öon SebenSbejalmng unb fdjmelgenbcr S)a=

feinätnonnc lebte, (Sr fjat gtoar and) behauptet, er rjabe

aUc§> begehrt unb nid)t§ genoffen — aber ba% finb S3e=

trad)tungen, mie fie gelegentlid) jebem fommen, ber ba§>

%elb ber 3D?öglid)feiten gegen ba§> geringe Vermögen be§>

einjelnen abfd)ä^t.

2ftaupaffant ift im naiüen ©rgreifen be§ pofttiöen

®afein§ aufteilen fo meit gegangen, bie $reubcn ber

(Sinne, im roeiteften 33etrad)t, ba§> einjig 9ieale gu nen=

nen, tnaä e§> in biefer 2Mt ber Sangetocile unb @nt«

täufdmngen gebe. Sßobei er bann gu anberer 3eit bie

£eiftung3fär)igfeit ber ©inne fcl)r Iläglid) finbet unb

innerhalb be§ (Sinnlia^en für eine gute £ad)£forelTe ba§>

fdjönfte ^rauengimmer ftetjen 31t laffen behauptet.

@$ ift roatjr, toenn er fagt, baf? er ba§> gefamte

Sßerben unb Soeben ber 9catur mitlebe in feinem 2Bed)feI

unb 23et)arren. ®aum einer I)at ba§> keimen unb
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Sdjtoellen jugenblirfjcr Gräfte, nach, Erfüllung üerlangen=

ber Säfte fo mächtig ju geftalten gemußt, roie er. 9?ie

friöol, nie lüftern, fonbern immer al§> ein fyerrlidjes»,

feligeä ©erjcimniS, als? ben großen 2öcrbe=28ilTcn unb

2luferftel)uitg£brang ber (Sd)öpfung. SBie treibt unb

fpriefct unb fnofpet bei irjm ber grürjling, buftet au§>

taufenb Halmen unb Weht über äßätbern, über Sftooren

unb ^eibeftretfen ! 28ie roirb gur fröfjlidjen ©ebärerin

bie gefättigt bampfenbe, bie gebenb=nerjmenbe Sltferfrume!

2)urrf) bie Stille ber feiernben £odjjeit§nädjte ber (Srbe

fd)roirren taufenb (Stimmen; berebt roerben fdjimmernbe

Süblanbfjimmel. Unb unenblidje£ Seinen, unrjemuu

barer Sturm erfüllen groei äftenfdjentjergen, fei e§ im

flücfjtigften (Sinne ber rein polaren ©efd)Iedjtertiebe, fei

e3 mit ber ba§> gange SÖefen crgreifenben 2)iaef)t, bie ben

Siebenben geitroeilig al§> bie eingige in aller 2Mt er=

fcfjeint.

Sin ungemeine» Snteteffe an allem, tva§> mit

grauen im 3u fainmcn()ang ftanb, fjat 3Jtaupaffant er=

füllt. (Sr fjatte gruar fclbftDerftönbtia) feine ^erioben

ber Abneigung, rote jeher bebeutenbe Sftann, Seiten, in

benen e3 it)tn erging roie bem DJtarioHe in Notre Coeur:

Dritten in einer ©efeUfdjaft, in ber fegar feine ©eliebte

meilt, ergreift biefen ein tiefer (Sfel cor aller ©efcH=

fd)aftelei, beren SDGittelpunft immer bie grauen fmb,

ein 2lbfd)eu gegen iljre banalen Vergnügungen, iljre

JIeinlid)en ©ebanfengänge, irjre roinbigen Söenn unb

2Iber. (Siner greunbin antwortet 3Waupaffant einmal

auf eine grage: ,,3d) liebe bie grauen nid)t, aber fie be=

18*
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luftigen midi. 3dj finbe e£ fe^r puijig, fic glauben 31t

laffen, ba% idj unter irjrem Banne ftetje . . . Hub roa§ fie

aüc§ aufteilen, um midj babei 31t erhalten! (Sine ift

fdjon fo meit, oor mir nur nod) ^ofenblätter 31t effen!"

($:§ ift ba§ „^dj ftnele ifjr (Spiel" be§ Romanciers

Samartfje au§ Notre Coeur. 9SMe fic itm r)inter§ Sidjt gu

führen fudjten mit ifjrer öerblafenen Romantit fo er fie,

inbem er fdjeinbar an fie glaubte, Sidjer tjat audj er fidj

fein Sntereffe für grauen gelegentlich aufgelegt, roie ber

genannte Romanbidjter, ber in ©efellfd)aften unb 3U ben

grauen 3U gerjen behauptet, roie ber SCrgt in bie $linit\

dx mitt unterfud)en, Erfahrungen unb Beobad)tung§=

material fammeln. @r infi3iert fid) mit 9BeibIirf)feit,

roie ber roipegierige ßrjemiler mit ©iften, um it)re

3£irhingen 31t erproben.

£)ennod). 9)?aupaffant erfüllte eine angeborene

Neigung 3U bem ©egenftanbe. 5BieI(cic^t mdfjjt einmal

fo ferjr 3U ben einseinen ^nbioibuen, als? 31t bem gangen

Zt)pu$ 3Beib. %v)n reiste ba§> Problem be§ femininen.

'ftidjt feiten fjat er fid) fd)on gans allgemein über ba£

©lud 3ufättiger Begegnungen auögefprodjen. ^n ber

®efd)id)te üon ber jungen ©nglanberin (L'epave), mit ber

er gesroungen eine rjalbe sJtad)t auf einem Sörad im Sfteer

gubringt, fcfjilbert er einmal bic l)o!bc Berroirrung, bie

feelifd)e Umfangenrjeit burd) ba* gange SBefen einer xeifr

üollen $rau, bie man in unüerlierbarer ©rmtpatbje nidjt

roieber oergeffen !ann. (Sr nennt e§ ein anbere§ Wal

eine ber reisenbften Soeben im Seben, biefe plör^licrje

Hinneigung, biefen unroiberftct)lid)en ."gang 31t einer
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grau tjin, bie man 311m erften unb oft einigen SD^ale

ficl)t unb ber man ftdj aLobalb oertraut füfjlt, al£

fennte man fie lange, al» fei fie e§ allein, bie un§ oer=

ftänbe.

(£r ift umhergegangen in ben Straften Don 5ßari§,

unb ein allgemeine^ Sieben erfüllte it)n: Sotoorjl beim

Slnblitf ber fleinen Arbeiterin, bie, if)r 33änbdjen im

£>aar, eine 93lutne am 33ufen, eitfüfjig bat)tnget)t, roie

oor ber großen S)ame, bie, Don unenblid)em Apparate

umgeben, in itjrer Staatäfaroffc oorüberbonnert. 3Q?it

^edjt fyat man gu güften feineg T)enfmal3 im s$arifer

$ar? Sftonceau eine moberne grau Eingelagert, bie, eine

9?ofe in ber läffig I)ängenben Sinfen, träumerifd) Dor fia)

I)inblia*t. %xoi$ aller SfepfiS, bie SJtcutpaffant fo gut um*

roittert raie anberc $ünftler, bie am "xBSeifie gelitten

Ijaben unb am SBeibe ober üom 9Beibe genefen finb, ift

er ai§> 2)idjter berfelbe, mie fein Sftaler Dlioier Skrtin

in Fort comme la mort, ber ein gangem ©tubium au§>

ber grau unb iljren fleinften ©emornitjeiten gemalt

Ijat.

Sdjon in Stuffä^en Don 1882 fprid)t er fidf) über bm
®ult ber grau im großen Stire au§. (£r nimmt ifjn

gang allgemein für bie frangöfifcfie Nation in 2lnfprud).

9?ur für bic grau befiße ber grangofe feinen (SfDrit,

feine ©akmterie unb 3uüorfomment)eit. gür fie f)ahe

er plaubern gelernt — „causer"; ba% frangöfifdje 3Bort

fagt befanntlid) mef)r al§> ba§> beutfdje. @3 fyeiftt gut

Dlaubern, mit Seidjtigfcit, Saune unb ©ragie. @§ um=

ftfjliefst ba§> llngegroungene, llnbe!ümmerte unb 9teid)naV



— 278 —

©trömenbe ber Einfälle, baz ©ut*©eftimmtc be3 ©e=

fprädj§, bie gro^natur be£ Romanen.

UngtreifelEjaft I)at Sftaupaffant fic£> fclbft im Sluge,

tnenn er fdjreibt: „Söer ba§ Verliebte geucr ber legten

^alnrlmnberte im bergen betoaljrt, umgibt bie grauen

mit einer tiefen, fanftcn, belegten unb sugleicf) mum
teren Qärtliajfeit. (£r liebt alles?, toa§ gu ilmen gehört,

tva§> tum ilmen !ommt, alles?, tva§> fie finb unb treiben.

@r liebt iljre Toiletten, i^ren Mtcinfram, itjren <Sd)mutf,

it)re Siften, iljre üftaiüitäten, itjre Surfen, ifjre Sügen

unb if)re Sßoffierliajfeiten. (Sr liebt fie alle, bie Sieidjen

unb bk Sirmen, bie jungen unb felbft bie 2llten, bie

braunen unb bie Slonben, bie liefen unb bie dünnen.

(Sr füljlt [idj tnof)I in ifirer Wafyt, mitten unter ilmen . . .

(Sobalb er fiel) einer grau gegenüber befinbet, ift fein

£>er3 bclncgt unb fein (Seift rege . . . (sr liebt e£, fiel)

i^nen gu gü^en 3U fe^en, allein au§ greubc, bort §u

fein; er liebt e§, itjrem 3luge gu begegnen, nur, um in

if)tn iljren flü(f»tigcn unb oer^üllten ©ebanfen ju erfor=

fcfjen; er liebt c§, il)rcr Stimme gu lauften, nur roeil e£

eine grauenfttmme ift."
—

93or allem in ber jüngeren gd* f)at Sftaupaffant in

ber Siebe burcfyncg etmaS (ktr>alttätige§. ©emiffer-

maften als UrgeEe, al§ elementaren 9taturfairei geigt er

fie in ber fleinen ©rgärjlung Amour, in ber ein ®ritf-

entenmännajen trofe ber brotjenben glinte be£ Sägern

fein gefeboffeneä unb am 33oben liegenbe§ 2$eibct)en un-
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tibtäffig umfreift. 2)er unbesnnnglidje £rieb, ber aud)

ben Stob nid)t achtet, fteigt nmnbcroott ftarf au% biefem

einfachen ^agbftücf auf.

„(Sidjerlidj gibt e<B eine graufe Siebe," fdfjreibt ber

5>idjter einmal, „eine qualooll peinigenbe, entftanben

auS bet unbesroinglic^en 23erftridung gtoeier untcrfdjieb*

tidjen 28efen, bie einander Raffen unb anbeten 3U gleidjer

Seit." (Sic ftredft nieber, toaS fief) Ujt in ben 9Beg ftellt,

biefe „grauje Siebe". (Sie fteljt in ber beilberoaffneten,

afrifanifdjen Marocca öor uns», bie um einer Siebfd)aft

mitten irjrcn Biaxin niebergu^auen bereit ift. . . .: ©ine

milbe Orgie ber (Sinne unter glü^enbcm Fimmel, üotl

r>on (Schreien ber Suft, üoff 23runft ber übererregten, bi£

gur (Srfd)ö>fung ausgemergelten ©efd)Ied)ter, fdjattt auä

ber ©efd)id)te rjerau§. — ^ene „graufe Siebe" erfdjeint

mit triebhaft bumpfem 3föan9 in bem ehemaligen ^ßa=

rtfer Millionär (L'epingle), ber ftcf) bettmfjt Don einer

ilotottc sum gtoeiten 3KaIe ruinieren läfjt, Don einem

2öcibc, ba% — jcber SSIicE ein Kuppler — irjn, too e§

!ann, betrügt . . . %ene „Siebe" tritt aud) in bem $rifeur

Ijeroor (Le masque), ber, al§> junger, I)übfd)er SfJtenfdt) Don

ben äßeibern fel)r Dermörjnt, felbft im SCIter oon bem ®e=

banfen an (Srfolgc nid)t laffen fann unb fid), öerfleibet,

jugenbüd) gefdjminft, auf SKa^fenbäHen 31t Zobc ta^t.

<55reifeutjaft aufgepeitfd)te Süftlingfdjaft grinft t)ter, toie

in ber Derniere escapade ber ©ebid)te.

Sftaupaffant fjat fid) gruar attmäl)lidj t»on einer finn=

fixeren Sluffaffung ber Siebe 31t einer gefül)l= unb

pljantafieOotteren rjingetoenbet. (£3 ift fo siemlid) bie ein^



— 280 —

jige (Snttoitflung, bie fid> in ber furgen Seit feiner fd^xift«

fteHerifcf)en ^Betätigung einigermaßen beftimmt naay

meifen läßt. 2)ennoa> roo er — al§ Sidjter — roaljr*

Ijaft liebt, alfo in ben großen unb I)errlid)en Seibenfajaf*

ten feiner SSerre, ftrebt bie ©mpfinbung fofort §u ben

Ijeftigften, ungeftümften 2Tusbrüa*en. gür baä (Seelifdje

finbet fidj parallel faft immer bie Umfefeung in§ £eib=

Iitt)e, in bie finnliaje 33egleiterfd)einung. 9c ie tfi ba%

Seinen otme ba% Ijeißefte 23egelt)ren. lieber 9cerr> ift in

2lnfpannung, jebe giber gutft. „3Zicf)t§ [tiHt ba§ 93er=

langen nad) ,Sf)r"\ Gr fann fid) nid)t genug tun in ben

©ingelfieiten, bie bie öergeljrenbc flamme be» inneren
V

-Branbe» malen.

S)ie ^ugenbgebia^te geigen biefen Qug am ftärfftem

%hex aud) fpäter begegnen 2lu£brüdje biefer „Siebe", bie

ben wohltemperierten Bürger fdjaubern machen, >£ie

grau Sßalter in Bel-Ami roictelt einmal, aiäfjrenb fie

groifdjen ben $nien itjreg Siebten rjingefdjmiegt liegt

auB „einer jener abergläubifd)en ^been I)crau3, roeldje

oft bie gange SSernunft ber grauen au§mad)en", Ujm um
jeben SBeftenfnopf eineS iljrer £>aarc. SSenn er aufftefyt

roirb er fie itjr ausreißen! 2(ber er trägt bann menigften§

etroa§ öon i^r mit fid) fjerum! ©ine Strt XaH§man!

Unb — „er tut ir> roef), meld) ©lücf!" . . . 3n Mont-

Oriol begegnet ein befonbersS gefteigerte§ (Sinnenleben.

$aul $retignt) „ißt" einmal bie ginger ber Htjriftiane,

ftetft fie einen nad) bem anberen, mie 93onbon§, in ben

SKunb unb fdjeint fie gu foften mit „©dauern be§> SBoljI-

beb,agen§" . . . 2II§ (Hjriftianc im 9föonbfdjein gum legten
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SteHbidjein oor Dem großen üßenbepunft irjrcr Siebe

tommt, faßt ifjr ©diatten lang öor fte f)in. ^aul erwar-

tet fte unter einem mächtigen 33aume. Xa fie fürs öor

il)m fielen bleibt, Wirft er fidj auf bie ®niee unb tuftt,.

toärjrenb er fidr) auf Rauben unb güfcen gu ifrr bjnbeWegt

auf bem Söoben im ©taube bie Umriffe ifjre£ geliebten

(Bd)atten§. „©leirb, einem Derburfteten Jpunbe, ber, auf

bem 33aud)e friedjenb, aus> einer Sacfje fäuft".

(53 ift bei biefen fingen ba§> romanifdje 35Iut in

9lnfat$ ^u bringen, ba% fo Diel anber§ ai§> ba§> norbifa>

germanifdje üftatureff in Sinnlidjfetten reagiert. 3)er

Romane l)at eine grofje ©ragie unb ßeicrjtigfeit ber

ftorm; er !ann e§ fict) leiften, Weiter gu getjen al§ einerv

ber breit unb fdjmer auf biefen Porten rjoeft. (£r ift über

bie [jeiflen Stellen jerjon tjinWeg, Wenn, ber Sangfame

nodj ^einlief) barauf umfjcrftolDert. Ser Romane ift aud)

naiöer unb offener in natürlichen Singen. 2Mdjer

beutfdje ©ctrriftfteLTer Würbe gurrt Seiföiet eine @r=

jätjlung Wie ÜRauöaffants, Les B6casses einer £>ame

Wibmen? tDiauöaffant fjat bergleiajen mefjrfacb getan-

23iele§ Oon bem, Was» Wir un3 gewöhnt fjaben, mit großen

Porten al.§ ^ellenentum, 9knaiffance=®ultur unb ber=

gleichen gu be^eidmen, nämlidj bie reuelofere (Sinljeit be&

natürlichen unb be§ etr)ifdr)en $?enfd)en, bie nicr)t fort*

Warjrenb innerhalb beäfelben S3ufen§ auäeinanber falleiv

nidjt ben einen ftänbig Oor ba& gorum be3 anberen be=

rufen, ilm abfanjeln ober belobigen — oieleS babon ifr

nichts, als füblidjereä SBefen unb füblicfjere £eben§arh

Xamit foö fein SSorgug einer 33oIf£art Oor einer
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-anberen behauptet roerben. (Sä foll nur jebeä in feine

^Beleuchtung gerücft fein. 3ft einerfeitä bie Sßrüberie,

ba& SBerbädjtigen ber 9totftljeit unb ba& Söeargtoöljnen ber

Statur bor allem bie Sodjter be£ Sorbens, ber bunfleren,

heimlicheren unb grüblerifdjen Sänber, fo mag aud) bie

tiefere ©djam in il)nen gu ^aufe fein, bie feinere Unter»

fd)eibung in belifaten fingen, bie gcnüffenl)aftere 9lbh>ä=

gung be» dlcd)te§> ber fremben Sßerfönlidjfcit gegenüber

bem eigenen orange, fidj auszuleben unb 3U genießen.

33ci einem öielfeitigen Siebter, roie SRaUßaffant, ift

bie Siebe aU gtoingenbe Sftadjt natürlid) aud) ofjne ben

Brüsten ftnntidrjen 2rieb oorfjanben. ©in me[and)olifa>

toggenburgifd)e§ ^Saar begegnet gum S?cifpicl in En

Voyage. (Sin glüdfcligeä $ibt)Il ^cidjnct fid) in ber Ieben§=

länglichen Neigung be* £>ufarenunteroffi5ierä gu ber oon

i[)iu entführten Dberftentodjter (Le bonheur). $n einer

gtoeiten, in bem 33anbe Sur l'eau enthaltenen SSerfion ger)t

— pftydjologifdj toaljret — bie ©efdjidite aHerbing§ tragifd)

au§>. Unb tragifd gefärbt ift aud) bie Eingebung ber ar=

men, lembftreidjenben (Strrtjlflcdjtcrm an ben faft at)=

nungslofen 35ürget»fo^n (La rempailleuse), ober be§

Sanbmäbdjenä an ben Ärautjunfer, ba§> in ©el)nfud)t

unb Sftifjljanblung gugrunbe geljt (Histoire vraie), ober

be§ Petit soldat, be§ guten blauen jungen, bem fein

$amerab unbenHtfst fein 9Ttäbd)en roegfdjnajipt. SBalla-

bentjaft flingt e* au§ biefer legten fleinen, überaus

ftimmungSüoHen ©efd)id)tc IjerauS. S)a3 Jpeimtoef) nad)
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ber breiten bretonifdjen Gübene unb bem raufdjenben,

fajrocllenben Speere ftet)t toie ba§ feljnfüdjtige klagen beS

3SoIBIiebe^ hinter iljr.

®a§ llnerflärlicfje in biefem Siebe^toange befdi)äf=

tigt SKaupaffant häufig, ^iejes» nie auägufüreajenbe

(SttoaS, ba§> plöfyüd) gtoifdjen gtoei Söefen auftauet, toie

eine flamme um ©inne unb (Seele güngett unb balb mit

lodern Sranbe ben gangen Sftenfdjen einnimmt, $aft

fd)on an§> Sßerber^SSerbretjte ftreift e§ in Une veuve.

(Sin fiebäctmjäljrige£ junget Sftäbdjen betrachtet fidj aU
„SSitroe" cine§ Xreigebmiätjrigen, be§ Sbröfelingä eineä

feit je feljr erregten, liebeäburftigen ©efd)led)te§, ber fid),

ul£ er feine „©cgemSicbc" gu finben glaubte, um it)ret=

millen erfdjofj!

3>n all biefen ©efd)id)ten Ijanbelt e§ fidf» um eine

•glcidjfam gerablinigc ©mpfinbnng. Sie fyat ?Jtautoaffant

nidjt am meiften befdjäftigt. «Seine äftenfdjens unb

<Sdu'dfal§betrad)tung fteljt unter bem ©efidjtjotjunfte ber

Relativität, bie ba§felbe SMng balb fo, balb anber§

nehmen fann. ^c^tjalb ift ib,m bie fünftlcrifd) inter=

effantere Siebe ungtocifclfyaft aud) biejenige, roeldje 9Banb=

Iungen unterliegt, roeld)e nidjt tnie ein rnattroter, bttfer

2on ba§> gange ©eroebe be§ £afein§ beljerrfdjt, fonbern

fid) balb unaufbringlid] öerliert, balb unvermutet unb

utitermifdjt Don anbeten gäben irgenbfro hriebet auf=

taud)t.

@§ ift unmöglidj, ba% ein reifer SRann ben Süng»
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Iingsglaubcn bcr abfoluten Siebe beibehält, faÜ§ er je=

manb ift, ber au§> fiebert unb Erfahrung ©ajtüffe gu gierjen

imftanbe ift. Unb e§ ift felbftoerftänblidj, ba% %Jlaupa\=

fant, ben bie ©fe£fi£ fo frül) ergriffen Ijatte, ber fo balb

faum nod) ein ©ut im Seben fatalste, ber fo Oiel Slber^

mife unb ©raufamfeit im Sauf ber SMnge faf), bie Siebe

meljr in ifyrer Saunenfyiftigfeit unb llnfontrottierbarfeir

auffaßte.

Er läfet fie Ijäufig au£ gar feinem grunblegenben

©efüfjl t)erau<o entfielen. (Bie fommt guftanbe burdj eine

merfmürbige Kombination ber Umftänbe, felbft ber ©e=

banfen unb Erinnerungen. Sie fteHt ficf» oft gerabe ba

uid)t ein, mo alle erftcn 23ebingungen gegeben fdjeinen,.

unb fie fteigt, mai)llo3, fid) üerfcfynenbenb, ba fjernieber,

mo fie nidjt ermartet roirb.

29efonber§ beutlid) malt fid) ba£ in ber jungen grau

ber ^Srooing (R6veil), bie ben einen oon groei 93eref)rem

liebt, aber, al§ in ftimmung£fd)mangerer (Stunbe gerabe

ber anbere fommt, biefen — fie roeift e§ felbft faum —
ernten läfet, ma§ Oon bem erften gefäet mar. üftatürlid)

folgt bie grofte (Sgene: „(Sie tjaben mid) geftoljlen" unb fo

meiter. — ©erabegmegS auf bie alte ©entens, ba% ba§>,.

\va<o al§> Erlaubtes nidjt mef)r gu loden üermag, al§ 9Ser=

boteneä mieberum feine Steige geminnt, läuft La revanche

rjinauä. 3roei ©efdjiebene begegnen fid) nad) einem ^atjre

unb — betrügen nun ben neuen ©atten ber grau, ber

einftmals. ber „,£au3freunb" ber nun ©efd)iebenen mar.

„Siebe" ift atterbingä tjäufig ein gu cu£t)emiftifd>e£

v$ort für ba%, um roa» e£ fid) eigentlid) in biefen ©e*
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fdjidjten Ijcmbelt; eS fommt oft nur bie gunftion ber

Körper in 2tetradjt. ^en Sieig bes> illegitimen roeift aud)

jene (Gräfin (Au bord du lit) gu benu^en, bie ib,ren SDtann,

ber fie lange betrog, jei^t aber glutentbrannt gu iljr gurüd-

fefyrt, nidjt efyer roieber in ben 9?ie§nut5 feiner etjelid&eu

9ted)te treten läfjt, al§ big er ib,r biefelbe „^onatägage"

gat)It, rnie feinen ®ofotten. „"3)u gibft," fagt fie felbft

„unfcrer erlaubten Siebe einen neuen 2Bert, einen 39ei=

gefdjmad Don 2Iu§fdjroeifung, einen Steig ber 3°*e ' tein

baburd), ba% bu fie beroerteft . . . rote eine begaste

Siebe." —
©in cilmlidjeä Raffinement (Imprudence) benu&t ein

junge§ ßrjepaar, ba§> bie entfdjlafenen önftinfte burd)

ben £>aut=gout be§ cabinet particulier roieber anguftadjetn

fud)t. . . . 33et einem bieberen , älteren 23ürg/ertiaar, ba§>

3eit feinet Seben£ !aum au§ ben Stauern ber ©tabt

t)erau£gefommen ift, tritt an ©teile be§ cabinet particulier

ber SBalb, roo fie bann prompt in flagranti abgefaßt roer^

ben (Au bois).

©ang auf§ ©ebiet be§ übermütigen $abliau gefyt

fdjon Le Moyen de Roger, (gine feb,r fböttifd) beran=

kgte junge Sßittoe b,änfelt in ber £>od)geit§nad)t itjren

jungen ©Ijemann: ... Ob fie mit ü)m nidjt fd)ön f)inein=

gefallen fei unb bergleid)en metjr. 2atfädjlid) blamiert

er fid) total, s3öütenb ipringt er auf, geljt auf bie ©trafee

unb banbelt mit einem grauengimmer an. . . . (£r feljrt

ftrabjenb, boß (Selbftoertrauen, gurüd unb roeifc bann

aud) gu .<paufe feine 2Mrbe gu roatjren. . . . 3)ie fo felbft=

überhebliche junge grau ift für ib,r ©diergen (mit ernften
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Singen!) bcfircft. — ©ine anbere munberDoHe garce ift

Les sabots, in ber bie ®etr>ät)rung ber legten ©unft ge-

rabe burdj bie (SelBftberftänblidfjfeit erhielt mirb, mit ber

[ie verlangt roirb. —
3u aH folgen gnreen ift 311 bewerfen, ba% fie aufjer»

fyalb jeber brutalen 33ud)fiäbliü)feit leben. ®a§ ©egen=

ftänbliajc ift faft gang gleichgültig. @g erfdjeint rein al§

Dbjeft be§ SSiöeä unb ber Ironie, ergaben über |ebe

2Bir!Iidjfeit.

Die Jrau

3n jeljr dielen Rotten ift e3 nid)t bie SötEfür ber

allgemein menfdjlidjen (Smpfinbungöanlage, meldte bie

«Seltfamfeiten unb ttngefäljtS ber Siebe erftärt. $|f)r

magrer SInlafj ift oft nur bie Sauncnljaftigfcit ber einen

Jpälfte be§ menfd)tirf)en ©efd)Ied)te§, ber grauen!

©erabe biefe (Seite ber (Sacfye Ijat
sDiaupaffant mit

ber größten ^adi^altigfeit tierfolgt. 9lin reinften unb

mannigfaaiften ftellt fict) bie llnfontrollierbarfeit be§

Sßeibe» meUeidjt in bem föftticijen La relique bar. ©ine

35raut bittet ituren Verlobten, ifjr ein befonber* eigen=

artiges» 2tnben?en au§ ®öln mitgubringen. ©r üerfetjafft

i^r als „iMiquie" ein (£tüd Stnocfyen ber elftaufenb

Jungfrauen. (Sie fdjroärmt unb betet iljn an! ^lö^lid)

fteüt fid) fjerauö, baf} ber .tnodjen unecht unb bie gange

©efd)id)te, nMe ber Verlobte gu ber Reliquie tarn, crfun=

ben ift. 2üsbatb löft fie bie Verlobung auf. Sie (Sefdjiajtc
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ifluftriert bie fouberänen sBeibe3launen, bie fidj an gar

feine toirflidjen $erl)ältniffe festen, fonbern lebiglid)

nad) ber augenblidlidjen Neigung, nad) irgenb einer ©tim=

mung, bie burd) ben 6inn gefahren fommt, entleiben.

3>er junge 39?ann ptte, um eine tnirflidje Reliquie 3U

erlangen, minbeftenä 25eamtenbeftcd)ung, ®ird)enraub,

©räberfd^änbung, rnelleidjt nod) ärgeres Derüben muffen»

3)a£ aHe^ ift ber jungen ^aute gleichgültig, <So lange

er ber Räuber eine§ fogenannten £eiligtum£ mar, mar

er ber £errlid)fte Hon allen! Ä'aum aber erfährt fie, baf;

er nidjt burd) ein fjalb Shtfcenb $erbred)en 51t bem alten

,,.£>eiIigen"=®nod)en gelangte, fo entflicht Ujt bie Vornan*

tu, fie tann iljn md)t meljr lieben!

,,£a» Unvernünftige ift bie einige Sogif ber $rau=

en." — „2111 it)re Meinungen, it)re Sfnfidjten, i^re 93or*

fteKungen finb überrajdjenb. SlUeä raimmelt öon 216»

fdjroeifungen, 3iüdäügen, Unerwartetem, r>on unfaparcn

Srtnägungen, roiberborftiger Sogif unb (5igenfinnigfei=

ten, bie enbgültig fdjeinen, aber £lö£lid) aufgegeben roer=

ben — rocil ein SSöglein fid) auf ben genfterranb gefegt

(Sin Slugcnblid beftimmt fie, ein tleiner üerfd)tr>in--

benber ©inbrurf. 9Son bem ftumpf empfiubenben jungen

(Seemann in Une Vie, ber rat!o§ bor feiner grau fteljt,

al£ fie angeftcf)t§ ber 9?aturfd)önb,eiten auf ®orfifa in

Xränen au§brid)t, fagt ber £idjter: „(Sr begriff nid)t

biefe ©djmädjeguftänbe ber grau, bie @rfd)ütterungen

bicfer gitternben, r>on einem Sftidjtä betörten Söefen, bie

eine 23egeifterung mie eine Slataftrobrje betnegr, bie eine
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angreifbare Erregung in Slufrufyr bringt, üor greube

rafen ober oergroeifeln läfet."

(Sie üerfterjen fid) felbft nict)t unb roerben nid)t t>er=

fianben. „2Ber fann ba§> ©erjeimnis? ber ©ebanfen, Die

ftiCe 9tod)giebigfeit be£ SBillenä, bie ftummen Sfnrufe

be3 gteifdjeä, aE ba$ llnbefannte ber Seele einer grau

burd)bringen, beren Sftunb fdjroeigt, beren Singe unburd)=

bringlid) unb flar bleibt?" . . . Ober: „2öer roirb je bie

3krberbtt)eiten ber grauenfinnlid)fett ergrünben? 9Ber

rcürb iljre unroarjrfd)etnlid)en Eingebungen begreifen unb

irjre fettfame $efd)h)id)tigung ber feltfamften ^ßf)anta=

fieen?"

©djon rein finnlidi geigt fid) baZ gänglid) Unt)er=

ftänbttcfje ber $rau. 2)ie Allouma ift eine algerifdje 2lra=

bcrin, bie 3#aitreffe eines? rjornermten $rangofen. 2Son

Qeit 31t 3eü brennt fie burd), fefjrt roieber gurüd, enblidf)

r>erfd)roinbet fie gang mit bem Wirten be§ grangofen, ei=

nem roiberlidien Sdjeufal. SBarum? Quia absurdum erat.

5[ftaut>affant üerroeilt häufig bei bem 3ftanom=

2c§caut=Xr]£, ber trügt, um gu trügen, ber „nidjt lieben

fann, obme gu täufd)en, für ben Siebe, Vergnügen unb

©elb nur ein eingige£ gufammenb/ingenbeä ©ange finb."

®er 2Ibbe ^reböt Ijat im erfteu drittel be§ adjtgetmten

5ab,rb,unbert§ guerft biefen %t)p im öoHen Umfang in

feinem befannten Vornan gegeid)net. 9D?aut>affant tvav

ein befonberer SSererjrer biefe§ 28erfe§. @r felbft fdnrieb

gu einer mobernen ^Srad)tau§gabe bie SSorrebe. Seit

^retiöt ift ber S^anomSeScaut^rjp immer roieber abge-

manbett toorben in ber frangöfifaien Siteratur; er ift iljre
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rjäufigfte 9Beibe<§geftaIt. . . . ©in SBinbljaudj Beeinflußt

£reue ober Untreue be§ 9öeibe§; ob 9?orb, ob ©üb, ift oft

ber einzige ©runb, toatum fie fid) bem einen gab, bem

anberen üerfagte.

Ober e§ finb ©djeinmotiöe, bie in iijrer 9?id)tigfeit

um nidjtä beffer [inb, al§ gar feine, ©ine grau, bie mit

ifjrem fie liebenben Spanne in glütflidjer (Stje lebt, betrügt

itm bennorf) mit — einem fiebgigiäl)rigen, fetten, rourm=

ftitf)igen ©eneral (Un soir). SBarum? „SBeil er 3ftar=

qui§ roar, ©eneral, greunb unb Vertreter ber entthron*

ten Könige." — (Sine anbere grau au§ ber $rooing tjat

ben ®ünfttertirf. (Sie !ommt nad) $ßari§, um ettoaä au§

bem (Strubel unb bem tollen Seben ber ®ünftler fennen

gu lernen, bon bem fie in itjrem 9?efte immer bie (Moden

i)at läuten tjören (Aventure parisienne). ^uxd) Qufaff

trifft fie enblid) mit einem berühmten <Sd)riftfteller gu=

fammen. %a)t befinnungälog gefjt fie, nur roie t)t)pnoti=

fiert auf ben tarnen ftarrenb, gleich ber (Srften, heften

mit if)m in feine üföofmung; natürlich, um ööffig ent=

täufrf)t gu fein. — ÜRod) luftiger geftalten ftdf) bie SKotioe

bei ber jungen grau, bie fid) in einer rounberbaren

9ftonbnad)t einem irjr Oötfig gleidjgültigen Spanne t)inge=

geben Ejat (Clair de lune in Pere Milon). gein fagt it)re

<Sd)ttefter gu ir)r: „Oft genug ift e§ gar fein 9Jtann, ben

mir lieben, fonbern bie Siebe. Unb an biefem 3lbenb

mar bein toirHidjer ©eliebter ber 90?onbfd)ein."

Qu groei nutnberoollen garcen, ooff be<8 ed)teften

gallifdjen ($:fprit§, geftalten fid) groei gang geroagte (Stoffe.

$;n La patronne roirb ein funger 90?enfd) üon feiner an=

<C a u t SR a 6 n , OTaupaffant. 1

9
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gebeteten ©mma in jeinc 5ßoIjnung begleitet, ©ie motten

nocf) eine Xaffe See trinfen. 3)e§ 2lbenb§ um elf W)r.

Sie 2Bof)nung gehört p einer 2Trt ^ßenfion. 2Il§ fie im

Segriff finb, ben See gu trinfen, Werben fie Don ber ^Sen=

fion§toirtin überrafdjt. Sie bulbet !ein Seetrinfen in

ifyrcm £>aufe. Sie arme, angebetete (Emma mu| öotf

©d)am ba§ ^au§ oerlaffen. 2ll£ bann bie nodj nid)t aff=

gu alte SBirtin in nur eiligft guftanbe gefommener 33e=

fleibung bem jungen HJiann eine Stanbrebe galten roilT^

fällt biefer, ftatt aller Slnttoort, über fie rjer, unb @mma§
See befommt bie Sßirtin. — (Sin fleinef> ÜUieifterwerf ber

Ironie ift ba§> ©egcnftücf Ce cochon de Morin, in bem

biefelbe Jungfrau, beren ,,(SI)re" wegen eine£ oerfudjten

2£ngriff3 auf itwe Sugenb gerädjt werben foH, fid) bem=

jenigen, ber bie Slusmbung ber „3?adje" übernommen

f)at, olme gu Oiel llmftänbe Eingibt.

9?eben ber großen, allgemeinen Sinie be§ llnerflär=

liefen unb ^mpulfiöen im 2öefen ber grau ftefjen flei=

nere, bamit gufammenf)ängenbc 3u9 e - Sßenig üermag

bie grau flar gu erfennen. Selbft ifyre «Sinne finb

ftumpfer, al§ bie be§> 9ftanne3. 5Benn fie fdjon bagu ge=

langt, bie mirflid) erlefene ®üd)e gu nierten — bie großen

Sßeine begreift fie nie. (B fef)It ir)r aud) im Seben öielfad)

bie Unterfd)eibung§fraft für bie Nuancen. So ber Jlei=

neu grau au£ Mots d'amour. (Sntgütfcnb al§ üföeib, ai§>

©efäfe ber Siebe fogufagen, ift fie oon einer fcftrecHidjen,

alle Siernamen crfdjöpfenben Banalität, fobalb fie gärt*

lidj Wirb unb fbridjt. „Xu glaubft nidjt, Wie bumm ba§>

yu Weilen fein fann, fo eine grau", läfjjt er ben 9ftanu
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einer entfe^licb, fladjen ©nglänberin aufrufen, ©in

3Beib läßt fidj burd) bie größten 9?ia)tigfeiten unb 211=

berntjeüen beftimmen. ®d)on bie einfache Neugier ift

imftanbe, c3 3U aßen möglichen Sorbiten, felbft gu 2ßag=

niffen gu bringen, tr>a§ anbererfeitS eine getoiffe Sift nidjt

ausliefet.

©erabe barin liegt öielfad) feine Überlegenheit. Wlan

burdjfajaut fleine ^änfe be§b,alb fo häufig nidjt, tocil

man einen folgen ©tob r>on SMeinlidjfeit ober C-on ffru*

pellofer Durchtriebenheit nidjt mefjr für möglieb, fjält.

kleine ©efdjidjten, toie Qa ira unb Les Tombales, bie beibe

auf einen Srid hinauslaufen, Männer gu fapern, iHu=

ftrieren ba§>. Les Tombales, im aftottü gerabegu füfjn,

benu^t als ß'öber SBittoenfdjmerg auf bem ^irct)r)ofe.

©ine $erfon [teilt fidj fdfjeinbar aufgelöft an ba§> ©rab

irgenb eine§ foeben erft SSerftorbenen, Ujrel angeblichen

©atten. Der baburd) 2IngeIodte Ijat bann bie gange ©tu*

fenleiter Dom bumpfeften ©djmers bis gum ©direi ber

Suft bei ber „jungen 2BiÜne" burd)3utröften.

Die ©runbanlage ber grau neigt nach, bem ©enfi=

tiüen. 2ltte§ geljt bei ib,r burd)S ©efüt>l, ttie burd) ein

allgemeine^ Sftebium. ©elbfi fünfte erregen iljr toirf»

IidjeS Sntereffe erft bann, locnn fie in irgenb eine fcerfön=

licrje, in eine ©efürjlSbeäiefjung gu iljr getreten finb.

©ine grau muß ftänbig eüuaä SiebeS um fidj Ijaben, in

einer gleichmäßigen Temperatur ber 2Screb,rung unb 2ln=

betung leben. „Die Siebe, bie mir brausen," läßt er

eine befennen, „beftefjt aus 2Xufmerlfam?eiten, auä

Äiebenäroürbigfeiten unb au§ ©alanterien. . . . Da§ ift

19*
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bie (Steife unfereä £>ergen§. . . . Sßenn idj einfc&Jafe,

taenn id) erroadje, mufe id) miffen, bafj man mid) irgenb=

reo liebt, ba% man oon mir träumt, bafj man nadj mir

Verlangt." Sine grau tut aÜ'e§, um gu gefallen; nid)t

blof; bcnen gu gefallen, bie fie liebt, audj benen, bie i!£)r

gleichgültig finb, bie nur bie 5öefonbert)eit Ijaben, 9ftann

gu fein, öielleid)t, barüber Ijittau£, fogar ben SBeibern.

®ie berfdjiebenften STtittel ftefjen it)r gu bem Qiele

an. @ie mirb nett fein, fdjarmant unb bjnreifjenb, ober

aud) betrügerifd), tjinterliftig, berfib. £a§ ift ber ©e=

fidjtäpunft, unter bem ÜDiaubaffant bie grauen einmal in

einer nntnberboH Durchgeführten ©figge mit ben ®a{$en

öergleid)t. 2öie fie ftdf) anfd)meidjeln in fanftem ©djnur=

ren unb im nädjften SlugenblicE faud)enb bie brauen gei=

gen! 3öie anbererfeitä ber, ber fid) mit iljnen einlädt,

einmal bie Suft fbürt, biefeä fanfte, toeidje, gudenbe £ier

3U ftreideln, gu liebfofen unb gleid) barauf ba§> faft un=

nuberftef)lid)e Verlangen fübjt, fie 3U gerbred)en unb oon

ftct) gu roerfen. (Sie finb naiü, bie grauen, unb finb

bereamenb. ©ie lieben mit unlr>iberfterjlid)fter, alte

©djranfen nieberbred)enber Eingebung — „bli^artig,

roie alles, ma§ fidt) iljrer beroegtid)en ©inne bemächtigt",

unb fie lieben aud) flüglid), ration§roeife, geben Siebe al§

Solle.

SJiaubaffant ftfjreibt einmal benen, bie „mafjrtjaft

grauen" finb, biefen „©eift mit breifadjem Stoben" gu.

„2ln ber Oberfläche ift er öerftänbig unb füljl, aber feine

brei ©eljeimfädjer finb angefüllt: ba$ eine mit ber im»

mer bewegten roeiblicben llnrul)e, ba$ anbere mit gut=



— 293 —
gläubig gefärbter 23erftf)IagcnJ)eit, mit biefer fotfjiftifdjen

unb gefährlichen 9Serfd)Iagenrjeit ber Surfer; ba§> le^te

enblia) mit reigenber ^iebertracl)t, mit föftlidjem 2rug,

mit entaütfenber SSerräterei, mit all jenen Oerberbten

Qügen, meiere bie bummgläubig Siebenben gum Selbft=

morb treiben, bie übrigen aber bezaubern."

(£3 ift erftaunlid), mie tief ber Miä SJcaur-affantS

bringt. STcidfjt feiten fteljt man mit einer 2Irt $erroun=

berung oor ber 33erfenfung£fraft biefe£ 2>id)ter£, bem e§

gelingt, in bie legten 33erfcb,IagenI)eiten ber grauenfeele

eingubringen, aU fjabe er fief) felbft guroeilen al§ SBeib

füllen fönnen. Sft e.§ nidjt üon einer faft fetjerifc&en

geintjeit, menn er in Monsieur Parent bie grau, bie iljren

Wann betrügt, 311m £icbb,aber fagen läfjt: „3ßenn itjr

Männer einen STcann betrügt, fo möchte man fagen, if)r

liebt iljn aläbalb um fo mein:; mir grauen Raffen iljTt

Oon bem Slugenblicfe an, ba mir ifm betrogen Ijaben."

Sttaupaffant öerfotgt bie grauen felbft in ben Hein*

ften 93enjegungen irjreg $ ö r p e r §> , in ben Eigenheiten

ifjrer Haltung unb «emegung. @r fteljt, mie ba§> 9lä&
ajen fief) rümpft, mie bie Socfen fict) luftig, fürmi^ig unb
Jofett um bie Stirn legen ober Oerroegen, auägelaffen unk
milb im SBinbe flattern, mie bie feinften, sarteften

glimmerten im Warfen, an Schläfen unb fangen fict)

in bie Ieud)tcnbe, burdjfid^tige £aut rjineinüerlieren. (£r

bemerft, mie fie baZ fv'Icib anfaffen, e§ Ijin- unb tjer=

fdjmängen, mie fie micrjtig, gleidj bem SJhtter, über bie

Strafte ftolgieren ober 6act)ftel3enleict)t über bie Steine

am Sfteerejoftranb rjüpfen, fidt) in Scrjlangenbemegungen
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burd) eine Stenge minben, baf; man bicfe „raogenbe,

bjmmlifdje Sinie" öon ber ®el)le bi§ §u ben ^üfeen in

23etr>egung fieljt.

(Sr geroafyrt ben 2(u§brud bc£ 2(uges> . . . „biefen rät=

felljaften 23licf, biefen 33Iitf öoller 3iän!e, ber fo fdjnetl

auf bem ©runbe be» ^-rauenauge^ auftaucht," . . . ben

(Söfyinjrblio! bc§ Sßeibeä, bah — äufterlid) füljl, gemeffen

unb abroeifenb — bennod) nur geroölnrcn roill, ober ba§>

— fdjeinbar geroäfyrenb unb b,ingebenb — innerlid) falt

unb abftofjenb bleibt. (5r fd)itbert ba% 2luge in feiner

rounberbaren £iefe unb 2Iu3brutf3fäb,igfeit. „2Mdj ©e=

IjeimniS! S)as> ganse Xlniöerfitm ift in iljm; benn es

fielet e§, el> föiegelt e§ roieber . . . ?fd), fefit bie blauen

5lugen ber grauen an, bie, meiere tief finb roie ba%

Sfteer, lr>ed)fclnb roie ber ^Mmmel unb fo fanft, fo fanft;

fanft roie ein Sufttjaud), fanft roie bie 3Jtufif, fanft toie

®üffe; unb burd)fid)tig; fo !Iar, ba% man I)inter ilmen

bie (Seele fiefjt, bie blaue (Seele, bie fic färbt, bie fie be=

feelt, bie fie öergöttlidjt. Sa, bie Seele fjat bie garbe

be§ 23Iide§. Sltlein bie blaue Seele tjat bräunt in fid),

öon ben 2öogen unb öon bem SMtenraum t)at fie ifjren

2l3ur genommen."

2Bie malt fid) bei iljm bah Sadjen ber grau' Wad)

fleinen, unterbrürften Anfängen getjt e§ mit il)r burdj,

brobelt, für ein ernftrjaftc3 SSort gurüdgegmungen, öon

neuem im ©rnnbe ber itebje, btidji au§, um, fdmell am
gehalten, immer roieber emöorgufommen, glcict) ber

®ol)lcnfäure au§ einer (njamöagncrftafdje, beren «Schaum

nid)t meb,r 31t Ratten ift. Ober bie Suft sunt £of)n=
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ladjen gurft auerft leife gleid) einem ©djauer über bie

SBangen, Ijebt bie Sippen, ummittert bie s^afenflüge{ unb

entläbt fid) enbltcf) in einem (Sturzbad) üon £eiterfeit,

roie bie fdnnctternben Seifen eineö 93ogel£. Sftaupaffant

fielet bie Seidjtigfeit, mit ber bie tränen fommen. (£r

merft e§ an, menn eine grau bie tränen rufyig laufen

Iäftt, mitten im ©djuterge fid) behmfet, bafj fie bie Siber

nid)t trodnen bürfe, um fie nidjt $u röten.

^I)re gefyeimften, ifjre beüfateften (Sd)önt)eit3tr»erf=

geuge gießen ifyn an, iljre @d)tnudgegenftänbe, bie flein*

ften 9?ippe§, jebeä fofette 9iid)t§, mit bem eine grau

fid) 3u umgeben liebt. (£r foft ©eibe, Samt unb ©pi^en.

(Sr neftelt an ben Kleibern I)erum unb ftreidjt fie guredjt.

@r fdjeint bie eine grau roie ein Verliebter aufgupu^en,

baft fie, ein ®ebid)t, fid) fubftangloS in bie Süfte ber=

Iiert. @r reifet ber anberen fd)ommg§los ibren ^ßlunber

Dom Seibe, bafc fie gleid) einem enthüllten Mciberftod

baftcfjt.

STcaupaffant geid)net grauen au§ ben öerfd)ieben;

ften ©täuben. 216er meljr in iljrem menjd)lid)=tt)eib*

liefen 3u fantmen^ang, aU in fogialer ®laffenfd)cibung.

(Sr fagt einmal: „3)ie grauen fyaben feine haften unb

leine Waffen: Sfyre ©d)önl)eit, itjre 2lnmut unb if)r (Sf)ar=

me ftnb i^nen iperfommen unb gamilie. Sljt angebore*

ner Spürfinn, ir)r Organ für ©tegang, iljte geiftige S3ieg=

famfeit finb ibje einzige Stagorbnung unb madjen au§>

£öd)tern be£ %$olh§> Ebenbürtige ber größten tarnen."

3>fjre (5d)önljeit funbiert fie. <Sic rehabilitiert fie fogar,

menn e£ not tut, 2£ao be£tjalb an llnterfd)ieben bei
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Sftaupaffant rjeroortriit, erflärt fid) faft allein burd) bie

llmfränbc, burd) bie Umgebung. ®iefe finb e£, bie burcl)

ifuren ©egenfafc gum femininen ein Söeib ruinieren ober

e£ burd) bie 23egünftigung all beffen, toa§ man fid) al&

•Duinteffeng Don grauenfdjönljeit unb grauenemüfim

bung anguferjen getoöfmt Ijat, forbern.

93on biefem ©tanbounft aus geidjnet er bie 2tr=

beiterin mit bem geringen SMfferengicrungäüermögen

in allen fragen be.§ ©e|djmatfe§, in ber Sftljetif ber

Siebe; bie „Softer be§ S3oIfe<B", bie an einen ©ebilbeten

verheiratet, ber SßortierSfrau bie Intimitäten itjreä

,s3au»ftanbe£ mitteilt unb Bei ben Sieferanten iljren

sJJiann öerläftert. @r geidjnet bie Heine SSerläuferin ober

ipalbfofotte mit ber großen SBatjllofigfeit; bie Bäuerin,

3um 2Jianntoeib getoorben, mit robufter unb oft unfagbar

fomifdjer ©egenfäfclidjfeit gu aßem, toa§ man „roeiblid)"

nennt. @r fdjilbert bie ^rooinsbame in itjrer Hein*

ftäbtijdjen Neugier auf ^ax\§> ober in itjrer runben 3Bo()l=

gebautfycit unb ^auäbadentjeit, bie nur nod) SHnber gur-

gelt bringt unb ba§> (Sffen fodjt. ©r fdjilbert im ©egcn=

fpiel ba%u bie geriffenen, frühreifen unb raffinierten

Sßariferinnen, immer fünf, immer auf ber SBadjt, im=

mer bereit, mit anberen gu fpielen, fie übcr§ Db,r gu

f)auen.

©egen ba§> @nbe feinet SebcnS manbte fid) Wlau*

üaffant meljr aU früher bem £t)tm£ ber „großen Dame"

5U. 9ciemal§ auSjdjliefelirf), cbenfotoenig, tote er fie in

feiner 2lnfang§geit jemals gang ocrnad)Iäffigt f)atte.

Slber mit ben Sauren oerebbte ein roenig fein übüigeä
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©efaöen an ben gmeibeutigercn ©eftalten bc§> Ieid)tett

Grieben^ unb ber aßgu fdmelTen Eroberungen.

$ein beobachtet iriauüaffant aufteilen bie nationalen

©Reibungen. ®ie ^Rulftn ift itjm meiften£ Don großer

(2d}önn,eit, mit feiner dla)c, gartem Tlunb unb nat)e=

fteb,enben, graublauen ?(ugen, öon einer t"ül)ten 2lnmut,

gugteid) fjof[artig unb fanft, ftreng unb gärtlid). . . . Söei

ben (Snglänberinnen oerroeilt er balb mit einer oereb,ren*

ben Siebe, roie bei etmag unenblid) hartem, §rifdjem

unb Unberührtem, balb mad)t er fid) auf§ äufjerfte luftig

über it)re langen, bürren, Haarigen ©eftalten, il)re

©brache unb ©eroofmrjeiten.

ÜDxit einer Drac^tooEen SSertiefung erfaßt er aud)

baz> bejahrte Sftäbajen in feiner rütrrenben ipüflofigfeit,

mit ber unöermelflid) gebliebenen ^ugenbfet)nfud)t, ba£

alte ^ungfern^erg, ba§>, \o oft oerfd)mät)t unb Derfbottet,

einen unenblid)en <&d)a^ ungef)obener Siebe in fid) trägt.

2öie ergreifenb I)ebt fid) fdjon in bem crften Vornan Une

Vie bie ©eftalt ber Xante Sifon ah, bie bie fjärtlidjen

Stebeäraorte be£ Verlobten su ifyrer 9rid)te mit anhören

muft unb tolö^Iia), unauffjaltfam, in Üränen au£bridjt;

benn gu i b, r bat niemals jemanb f o gefürodjen! üföeiter

bie ?JcabemoifeEe ^ßerle, bie in unaujogefbrodjcner Siebe

ib,r gan^e^ ^afein iljrem ^ugenbgeliebten otofert, unb

bie ©nglänberin ^Jl\% £>arriet, bie ifjr alte£ Seben bereite

an einen allgemeinen ©otte§=, 9ratur= unb Sierfult ge=

f)ängt b,at, al§> fie blö^Iid) einen jungen Sftaler fennen

lernt. 'Sie überträgt auf biefen aE ifree ungenu^t ge=

btiebene Neigung, olme baf; er e3 atmt, unb, ba fie ifm
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auf einem leisten Abenteuer ertappt, getjt fte in bert

£ob.

Oftaupaffant E)at bie $xau tief Begriffen in ifyrer

2lbt)ängigfeit Dorn ©efd)led)te, in tt}rer ©ebunbenljeit

burdj baZ ©efd)äft be§ ©ebärcnä unb bei* @d)lr>anger=

fdjaft, bas> ifjr allein aße Saften ber gefd)led)tlia)en @e=

meinfctyaft auferlegt (Sr fjat fie anbererfeitä mit traum=

r)after SSergüdung guloeiten nur al£ bie Trägerin ber

<Sdjönb,eit gefeljen, ber gegenüber felbft ber Oerlangenbe

ÜDfonn ben WH ber Begattung unb bie gunftion ber

9iaffenfortpfIangung aU eine 2Irt 39efledung, ai§> ein

£>erabgiel)en empfinbet.

©r fütjrt aud> fie felbft oor, Inte fie it)re ®onfequen=

gen giel)t. öat er oft genug ba§> SBeib bargeftettt, ba§>

nur £eib ift, bie fompafte Sftaffe; geigte er oft genug ben

brutalen £rieb, ber befinnungs>los> fjinter .£>eden unb

©reiben fuppelt, in £otel£ unb feparierten 3immern,

jene £rau, bei ber e§ „immer nur nid)t£ toiffen ober Oer*

geüjen" Reifet, fo geidmet er gugleid) bie Ionfequengen=

fdjeue violette, bie nafd)t, ob,ne gu genießen, jene falben,

bie aHe§ nur in ber ^antafie begeben, benen ba§> $lir=

ten, ba% flüdjtige (Streifen ber 3Mnge, au£ gurd)t Oor

ben folgen, ieoe SBirflid&feit erfe^en mufj. Sn bem

Vornan Notre Coeur ifl ein äufeerfi begeidmenber Zt)p

feftgefjalten roorben.
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@tanbpunft

93iele Siebter unb 'Senfer fyiben glcid) 9J?aupaffant

Don bem ^nationalen ber grau gerebet. ^eber 33e=

beutenbere unter irjnen Ijat feine befonbere 9iote, feine

©pegialität fosufagen. ©uribibe* geigt meljr gramoolle

93itterfeit, StTtoItöre leibenbe SBetmtut, (5tf)opcnI)auer

ftmtenbe 23erad)tung.

£a3 „Otätfelooüe" be§ 9£etbe£ begegnet auaj bei

Solftoi. 216er bei ü)m ift e3 faft ein tranfäenbenteä ©e=

Ijeimniö. @r finbet 3Tdjftii im äBeibe. Sie grau fteljt

bem Hrgrunbe ber Singe näfyer al§> ber 9ftann; fie r)ört

etjer unb intimer auf ba£ fülle Faunen um fie fjer.

Solftoi, inie $bfen, erblirft in biefer Seite be§ 2öeibe§

eine Sßelt be§ 2Sunber£, bie er oereljrt, oor ber er 3fa=

freft I)at.

Sftaupaffant fitfjlt fieb, ber grau al» geiftiger ^otenj

-auf aüc gälte überlegen. (Sie fann ifm quälen, info=

fern fie Ujr ge^eimfteö gürten bor iljm r>erfd)lief$t ; fie

!ann if)n gur SSergmeiflung bringen, infofern ir)re Sau=

nen unb Einfälle fid) feiner Sogif entsiefjen — am h&
ten ©nbe bleibt er boct) ber (Sieger, eben roeit er, fofern

er SBettadjter ift, fie roefenttitf) r»om ©tanbbunft be£ 5Be=

greifend erfaßt unb gar nirfjt barauf fommt, ein 9Ma=

pljttfiftfjeä al§ gegeben angunelnnen.

9U£ Siebfyaber febod) fteljt SKaubaffant su fet)r im

35annc bes SBeiblidjen. @r üermag smar gerabe be^alb

mana)e§ befonberä fein unb intim gu belauften, aber

er öermag fict) bem frauenhaften ©mpfinbuugSfompler
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nidjt entfernt genug' gegenübet gu fteflen, um ifm al&

eine Wlafyt für fid) gu beurteilen, ©eine ©mpfinbungen

gefyen roefentlid) nadj ber Stiftung bon Quneigung unfr

Siebe, nidjt Don Slnerfennung ober 23erounberung.

®a§ ftefjt mit anberen (Seiten ber 39iaupaffantfd)en

3Beibbetrad)tung in 3ufammen ^au 9- SSiele glauben,

ein Gerumort gefproajen gu fjaben, toenn fie fagen, 2ftau=

paffant fyabe !oum ein anftänbigesB SBeib gegetcrjnet —
bie Scanne in Une Vie fei ba3 eingige. 3öer fo aHge=

meine Behauptungen auffteHt, t>erftet)t natürlich unter

„anftönbig" bie fosufagen feyueUe <StubenreinI)eit. 2lber

fd)on in folgern äufjerlidjften (Sinne ift bie Bemerfung

falfd). 5Dcaupaffant t)at gurrt Beifpiel in ber fd)on er=

mahnten äftabemoifeße ^erle, er I)at in W\% £>arriet, in

ben beiben reigüollen £öd)tern Oriol, in ber Annette

oon Fori comme la mort unb anberen, grauen gegeicr)net^

bie aud) oon bem genannten ©tanbpunft au§ nidjt an=

gutaften finb.

2>oa) befagt ba§> allein gar nidjtä. (Sofern ^tein^

fjeit bor allem eine feelifetje ©igenfetjaft ift, mufe fie aud)

Oon ber Munition ber Körper 31t trennen fein. Wlau*

paffant l)at eine gange 3ieir)e oon grauengeftalten auf=

guroeifen, bie, obroo^I fie ba§> „Verbotene" roagten, ben

93ergleid) mit nod) fo tugenbrjaften Slmalien nierjt gu

freuen braud)en. Sft nidjt gum Seifpiel bie fdjroer

fämpfenbe s$öette, bie nur ir/rer unentrinnbaren llm=

gebung erliegt, ein unfäglid) rüljrenbe£, überaus frmr=

patf)ifd)e3 ©efcrjöpf? (Stefjt fie roeniger rjod), al£ irgend

ein gufäüig fauber berrütete§ Xöd)tcrlein? ©inb nid)t bie-
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Gräfin in Fort comme la morl, gb,riftiane Stnbermatt in

Mont-Oriol borne^me ©eftalten, tro^bem [ie „e§" taten?

$er gatt an fid) ift ntdjiä; aUem bie Umftänbe he--

beuten etroa§. £>ie „2tnftänbigfeit" Jann au§ rein gefeEU

fdjaftlidjen ftücffidjten, au§> @d)eu t>or tonfequengen ge=

roaljrt fein unb atfo nidjt<B Defagen. Umgefef)rt bermag
hex 9ftut einer grau 3U i^rem eigentlichen Sri), iljre ®raft,
ia§ SJeftc in ficb, burrifoufefeen, einen ©abritt bom 3Bege

roertboEer gu machen, al§> if)r ©tanbb,alten im alten

greife.

@3 fommt natürlich barauf an, roie man embfinbet:

Ob man beranlagt ift, mit meb,r £od)ad)tung auf ein ge=

bulbige§ Ertragen be£ £eben§ gu blicfen, al§> auf ein

tätiget ©icftruflebmen gegen Unbill bon 9ftenfd)en unb
©efe^en. 2Ser bor allem ba§> fidj felbft betjaut-tenbe £an=
beln fdjä^t, bem rcirb gum 23eifbtel bie eb,riftiane 2lnber=

matt Ijöljer fteb,en, al§ etwa bie Scanne in Une Vie. $enn
bie erfte fymberte au3 einer gang großen Siebe b,erau£, ber

ba§> innerliche ©efe^ meb,r galt aU ba% äufeere, bie über

alle ^ücffttf)ten unb Sebenfen big an§> ©nbe ging. 3)ie

£ugcnb ber Scanne, bie troi3 aller ©emeinfjeit unb 23er=

räterei ib,re3 ©atten, trofe ber grengenlofen 3Seracb,tung,

bie fie gegen ibm füt)It, ftct) rein erhält, b,ängt bocb, nidit

roenig mit £emberamenttofigfeit aufammen.

bleibt bie eb,elirf)e „£reue"! (Seemänner Pflegen in

iljr „feb,r ftreng" 3U benfen. (Sie b,aben ©runbfät3e. Sie

finb bie 2Serfecr)ter ber „guten, atten ©itten", fo feb,r fie

ficb, für iljre eigene Verfem bie „neuen" [elften mögen.
Xlnb bocf) ift e§ aümäbjid) ein ©emeinblai?, ben man ficb
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fajeut, aus5uf:pred)en, bafc ba§> äutfere Sanb ber (§f)e ntajt

ba3 ©eringfte bebeuten fann, trenn es> niajt burd) bie ©e=

meinfdjaft gtueier 2ftenfd)en betnäfyrt toirb. ®enau, roie

umgefefurt nur b i e Xreue einen SBert befi^t, bie aud)

o f) n e (SI)e gehalten toürbe. S)a§ alle£ felbftöerftänb=

lid) Don 3Pcenfd)en gefprodjen, bie nod) ba£ ^ecfjt fyaben,

ifjre Angelegenheiten lebiglicf) in :Kütffid)t auf it)re eigene

Sßcrfon 3u entfd)ciben, bei benen nidjt burd) ba§> 93or=

Ijanbenfein Oon ®inbern ober burd) fonftige 93erlr>idlun=

gen bie grage auf ein ööllig anbcreä ©ebiet gcfdjoben

roirb. . . . ®ie ©ered)tigfeit erforbert ja, §u jagen, ba%

bie „ftrengen", bie „unnad)fid)tigen" (Seemänner faft

immer b t e finb, bie burd) il)re ^ßerfon e§ nid)t Oermod)t

fyaben, ein tjattbarcg SBanb Ijerguftetten ; bie ber gefe^=

Iidjen klammer b c b u r f t c n , um 3U „feffeln". (So*

genannte „glücflid)e" Seemänner roarcn faft immer bie

milbeften, bie toeitljer3igften Beurteiler be§ £iebe§leben§

anberer.

<So fann man fdjon üom beutfdjen (sianbpunfte au§

fpred)en. 9SoHenb§ oom franjöftfdjen änbert ficfi bie @adj=

läge nod) mefjr, ba bie (Stellung ber grau eine üiel er=

jjoniertere ift. 3n granfreid) ift ba§> junge STiäbdjen ber

befferen ©djid)tcn gefeEfdjaftlidj fo gut toie nict)t oor=

rjanben. OB tnirb feljr häufig im Softer aufergogen,

fommt mit jungen Seuten beinahe gar nid)t gufammen,

lebt fet)r ifoliert. (Somit ftef)t faft allein bie junge

grau al§ Vertreterin UjxeB ®efd)Ied)te£ ba. 2ln fie tr>cn=

ben fid) oornerjmlid) bie frei Ijerumfdjtoeifenben 3Bünfd)e,

Hoffnungen unb 33egierben; an fie, bie foeben nod) uöüig



— 303 —

Surücfgegogcn lebte unb alfo boppelt geneigt fein mufe,

in einem fidj erft jefet öor iljr erfdjliefeenbcn neuen Seben

SBerfäumteS mit unücrbraucbten Gräften nad^ufyolen.

©erabe aber infolge if)rer Stbgefdjloffenljeit als jun=

ge» Wäbdjen ift biefe junge grau meiftenS an einen

2ftann Geheiratet, ben fennen 511 lernen fte toentg ©e=

Iegenr)eit Ijatte, ber meljt nad) bem diät unb ben ®ombi=

nationen ber Altern unb ©eoattern, alä nad) eigener

Neigung „erforen" tourbe. Wlit einem Stein alfo, mit

bem and) nur fidj 3U öerfteljen, gefdjtoeige benn „glürflidj"

3u roerben, bie SBaljrfdjeinlidjfeit nod) geringer ift, al£

gum SBeifpiel unter beutfdjen 33erljältniffen.

3ftit biefem SDtonne aber ift fte auf ein 9#enfd)en=

bafein untö§Iidj Oerbunben! 2$enigften£ bi§ 1884 toar e§

fo. (Srft Oon ba an gab es> in granfreid) eine gioile

Xrauung unb ©djeibung. ^ener Quftanb ber Unlö§lid)=

feit mit feinen golgeerfdjeinungen gilt alfo üoH für

37toupaffant§ 8e^ unb felbft für eine 35>eile nadj ifym.

£enn eingewurzelte Gnnridjtungen unb 2lnfd)auungen

änbern fidj nicfjt fo fdmeH. (Sie blatten nod) nad), toenn

bie llmftänbe, bie fte b,eröorriefen, längft gefdjlnuttben

ftnb. Söegeidjncnbertoeife Ijat ba§> Sftaupaffant 1891, alfo

fieben ^at)re nad) (Sinfüljrung be§ (Sdjeibungägefe^es?,

felbft gunt 2(u3brud gebraut. „©Reibung \" läfet er in

ber Musotte eine ältere ^ottte fagen. „(Mjt mir bod)

bamit! %xo<§ eurer neuen ©efei^e ift fte nidjt in unfere

(Sitten eingebürgert unb roirb e§ audj fo balb nidjt. . . .

3)ie Religion verbietet fie, bie ©efeUfdjaft öerfteljt ftcf»

nur roiberroiHig §u iljr. . .
."
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SBar alfo bie junge $rau burdj QufaH an einen

Wlann gefommen, ber ifyr toat)r£)aft ©atte unb ©efätjrte

blieb, fo lonnten Sa^ung unb ^nbioibnum gufammen*

gel)en. 2öar ba§> nidjt ber §aff, fo begann nun ein

lebenslängliches Qzxxen, Reiften, Rütteln an ben geffeln,

ine 3u fprengen iljr nidjt gelingen tooftte. @S nü^te il)r

nichts, bafj fie fid) ettoa innerlich nidjt an ben sJftann ge=

bunben füllte, ba^ biefer ifjr burdj fnmbertfaaje Über=

tretung feinerfeitS längft baS 3^ed)t auf it)re eigene $rei=

fieit gegeben l)atte. Sie toar unb blieb eine „öerfyeiratete

grau", bie, toenn fie iljren eigenen 2ßeg einfdjlug, bie

„@t)c bradj". @S ift gar feine $rage, ba% gerabe bie

Strenge, mit ber baS $anb ber (Stje oon ®irdje unb

Staat als untöSlid) aufregt gehalten tnurbe, biet gur

Sarljeit ber frangöfifdjen ©fjeanfdjauungen beigetragen

i)at. ©in ©efe^, baS leine Surfe Iäfjt für bie taufenbfadj

eintretenben Sonberfätfe beS ^ubiüibuumS, baS beStjalb

bei jeber Gelegenheit übertreten unb umgangen hMrb,

nm| aftmäljlid) audj bie 2ld)tung r>or jener Einrichtung

finfen laffen, bie eS angeblich fdnr|en träft.

SBie im Seben, fo in ber Siteratur. 2lud) in biefer

ift unb cor allem mar baS junge 9ftäbd)en fo gut rote

nidjt Oorb,anben. 3Bo eS auftaucht, ift eS meiftenS baS

unbefdjriebene 33(att, bie ingenue, bie bagu ba ift, burd)

iljre, jeber 9Jaturgefd)id)te fpottenben Stnfdjauungen bk

ipeiterfeit ber (Srtoadjfenen gu erregen. Sftaupaffant

r)at felbft einmal in einem 9(uffafe bie großen Sd)hMerig=

leiten anerlannt, bie für einen frangöfifd)en 3Ser=

fäffer barin liegen, in baS Seelenleben eineS jungen
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SWöbdjens eingubringen. Sftcm lernt es gar nidjt !en=

nen. ©ie $kobad)tung, Das £>aufctbarfteliungömittel bes

mobernen Siomans, üerfagt fyier; man ift faft gang

aufs 2ltmen unb (Srfdjüefjen angeroiefen. 3Bentge fran*

göfifdje <Sd)riftfrelIer rjabcn öerfitdjt, eine 3Wäbd)enfeele

5U äcidjnen, benn in Paul et Virginie fterjt „bas" innge

Wählen, nid)t „eines" bor uns. geuiLTet in Julia de

Trecoeur, aud) 'Sanbeau unb ©eorge <Sanb nahmen Den

©egenftanb in Angriff, aber nid)t nad) einer inneren

95>al)rfd)einlid)feit, nidjt aus bem Sebürfnis Ijeraus, ein

,pft)d)otogifd)es ©emälbe gu fdjaffen, fonbern um gu

unterhalten, um irgenb etroas ^ntereffantes gu madjen,

unbekümmert barum, ob es ftimmte ober nid)t. 2tls

pfr)dt)oIogifc^c Sonbierer, als tiefer grabenbe dteftatter

finb erft Qola in La Joie de vivre unb ©. be ©oncourt

in Cherie tjerüorgetreten.

2öoUte man fid) antitrjetifd) ausbrütfen, fo tonnte

man behaupten: $sm beutfdjen Vornan tjerrfdjt bas junge

Wäbd)tn, im frangöfifdjen bie junge grau. 2)er beutfd)e

fd)liefet mit ber £>eirat, ber frangöfifdje fängt mit ifjr an.

$sm beutfdien rjanbelt es fid) nid)t feiten um Verfehlungen

öor ber ^odjjjeit, im frangöfifdjen faft ausfdjliefjlid) um
foldje nacb, itjr. Sen frangöftfdjen Vornan, roie bas fran=

göfifdje Sweater befjerrfdjt, foroeit nidjt tarnen feljr leid)=

ten «Sdjktges in 23etrad)t fommen, bie Siaifon ber öer=

heirateten grau.

£as ift in SBetradjt 3U gießen, roenn man üon einem

frangöfifdjen ©djriftfteffer rebet. 9ftan fagt nidjts 23efon=

beres üon Sftaupaffant, roenn man öerfidjert, ba% ber @b,e=

«Paul 3JI a fi n , SRaupaffant. 20
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brud) bei iljm eine, grofee 3^oIIe fpiele. 9£a£ feine grauen*

betraajtung fenngeidmet, ift nidjt ber meb,r ober minber

oorljjanbene 2tnftanb, bie größere ober geringere 2reue,

mit ber er eine grau auäftattet, fonbern allein biefe^

ba% er fie faft auäfdjjliefjlid) in itjrer SBegietmng gum

SiebeSleben be§ Cannes? aufgefaßt tjat. 2ßir b,aben fdjon

oben berührt, ba% 9ftaupaffant bie grauenberoegung red)ir

fummarifd) abtjanbelte. ^I>re geiftigen (Strebungen be=

gegnen bei iljm burdjroeg einem ungläubigen Sädjeln;

bagegen ift er gefd)led)tlid) -~ menfdjlid) Oon aufterorbent*

lidjer Sßeit^ergigfeit. ®ie grau ift ir)m lebiglid) ba§> 2sn=

ftrument ber Siebe, ©elbft, rao er einmal einen %t)p mo=

bernerer 9?id)tung seidmet, gum Seifpiel in L'inutile

Beaute unb in Notre Coeur, gefdjietjt es? aud) nur im 9tat)=-

men ber Siebe unb be§ rein gefeüfd)aftlid)en Seben£. ^n
beiben gäEen bünft ficf) bie grau gu gut, al§ 23rutljenne

an§ £au§ gefeffelt gu fein, al§ „.^atbtier" aHein bie

Saften ber gortpflangung gu tragen, ja aud) nur bie

SSHberroärtigfeiten beS Siebe§Ieben£ gu bulben. 9lber hxt£

fie an (Stelle üon bem allen raiH, ift roieberum nur im

^pinblid auf ben Biaxin gebaut, ift ©efaßfud)t, ©efeü=

fd)aft§eitelfeit , ®ofetterie. (Sdjön miß fie fein, ein

Xraum, ein ^beal! (Sie toiff flirten unb begaubern!

Sin fo einöringenber unb umfaffenber Kenner ber

grauen SJtaupaffant mar, man finbet in feinem SÖerfe

feine ©eftalt, toeldje bie Ie^te £iefe unb 33ebeutung be§

©efd)Ied)te§ au§fd)ö>fte, feine ©eftalt ber großen tame=

rabfd)aft, nid)t bie ebenbürtige ®am{)fgenoffin. 9?irgenb

begegnet bei itnu ber %t)p, bem man auf 2ob unb Seben
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oerbunben ift ober gar nid)t, bem gegenüber ba<3 bv&dfyen

(Sinnlichkeit faft gur Bagatelle roirb, bem gegenüber e£ fo

Oiel trächtigere SDinge be§ 33erfteljen§ unb be§ (SmpfinbenS

gibt. %d) meine ©eftalten, uüe fte fdjon bei ben ©rieben

in ber Slntigone unb ber Tlcbta (üjret urfprünglia^en

2lnlage nadj) anzutreffen finb. (Seftalten gleidj ber SSit=

toria ßolonna, roie fie fict) un§ in ben roenigen Briefen

an ÜIßidjel 2lngelo, in beffen Briefen unb (Sonetten felber

unb in ben Söeridjten (Sonbibi^ in iFjrer innerlich mit*

fäjaffenben 33unbe§genoffenfd)aft malt, ^dj ben!e an ©e=

ftalten roie ©oettjeg ^^^igenie, an 9S>er%r§ Sötte, ber

gegenüber man felbft ein ^Ijiüfter bleibt, raenn man nur

ba§> ^iliftröfe unb £>au§badene an it)r erfennen roiE.

3>a} benfe an ©IjafefpeareS ^orgia im „Kaufmann", an

bie Sßorgia be§ 23rutu§ unb an bie gange Sieitje ber [tollen,

tiefen grauengeftalten 3bfen§ , bie Dfobeffa SBeft, bie

93oI?£feinbtodjter, grau 2llüing, an bie (Sfta 9ienu}eim

im 33or!man, an bie Xlrgeftalt ber ^rene im legten Stüde

unb anbere.

3Bir motten feine Staren üom SGSeinftocfe lefen; ba§>

geilen befiimmter S)inge fotC un3 nidjt gleidjbebeutenb

fein mit Mangel. 3öir motten nur fenngeidmen, nur

d)ara!terifieren. ®afür, bafs ÜDcaupaffant bie ernftb,aft=

gro^e 9tid)tung be£ grauengefdjledjteS fehlte, bannte er

feinen Charme, feinen Qauber unb feine 93erfüb,rung§=

fünft, aE feine äftljetifdjen £errlidjfcttcn mit öottem

prangen in fein Sßerf. (SS mar rcefentlid) bie grangöfin,

bie er geidjnete, bie er geidjnen mufete. ®ie foeben genann=

te, anber£geartete ©eftaltenrei^e gehört meto; ber ger=

20*
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manifdjen Söelt an., ^ebe t)at für fid) ifyren JReis, jebe

forbert tt)re eigene ^Betrachtung.

Qroeimal tauchen bei Maupaffant grauen auf, bte

ein rütjriges? Mitgetjen mit bem SBirlen eine* Mannes

3U befunben fdjemen. 3)as eine Mal ift e3 $rau $° =

reftier in Bel-Ami, bie Mitarbeiterin, ober beffer bie

(Souffteufc irjrer beiben Männer. SCber fte bient im

©runbe nur ben kleinen tljreS eigenen (Stjrgeiäes, olme

eine innere ^8esiel)ung gum (freilid) aud) nict)t üort)anbc=

nen) Sebcnsinljalte ber fufgeffioen ©atten gu fyaben. 21e

^meite ©cftalt ift GHjriftiane Stnbermatt in Mont-Oriol.

(Sie ift ber geiftigen Ölnlage nad) bielleidjt bie bebeutenb=

fte $rau Maupaffants: fte fuebt guerft unb oornetjmlid)

ben f c e I i f d) e n 9lnfdjlufe beim Manne. <Sie ift mit

bem ©ehebten, beffen extravaganter ©eift fie feffelt, su=

näd)ft im SSerftänbniffe eins. ?fls bie leiste <Sd)ranfe jroi=

fd)en ilmen fällt, bebeittet ba§> nur ba§> äußere (Siegel auf

ben längft Oort)anbenen, munberbaren ßinflang ib,rer

(Seelen. ®af} es tjier gur Ootfen Harmonie gtoeier $ßer*

fönlid)feitcn hxib,renb eines Sebens ober roärjrenb eines

2lbfd)nittes , ber ein Seben bebeuten tonnte , n i et) t

fommt, ift bie (Sdmlb be£ Mannet. (Sr ift 3U Hein, um
feine Siebe Oor bem grotesfen ©eljeimnis ber Sd)toanger=

fdjaft, Oor ber (Sdjroangerfdjaft feiner bod) iljm allein er=

gebenen ©eliebten, gu bemal)icn. (Sin 2tftrjet, ber ftänbig

mit feinen befonbers crlefcnen (Smpfinbungen jongliert,

fdjretft er aurütf Oor einer jener faft abfurben SSerun=

fialtungen unferc§ Menfd)cntums, mit benen mir Oon

einem febeinbar tjänfeüuftigeu ©efcbjtf bebad)t finb, ange=
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fid)t<8 beren aber ein ftarfesS unb aufs äBefetttlidje gerjen*

be§ ©efürjl erft redöi feine ®raft betoeift. 2)iefe£ SBeib

märe feiner grofjgügigen Anlage nad), im 2mnbe mit al=

Ien guten ©eiftem ber äRutterfdjaft unb im 33unbe mit

bem berfteljenben (beliebten mutmajslidj erft je^t gu fei*

neu legten @nttoitflung§mögltdjfeiten aufgeftiegen. @r

aber, ber nur ba§> 3eug gu einem Siebljaber, nid)t gu ei=

nem Sebenvgefäljrten fjottc, berfagt unb läfjt [ie im

©tidj.

5)ie grofte 9M)e in ber Siebe fennt äftaubaffant

nierjt, nietet ba§> granbiofe 9lu§fc6toeigen aller äßünfdjc in

bem einen SBunfd) nad) „3br". ©r tjat roeber bie Ie£te

Eingebung, neeb ben öufjerften ipaft. S)a§ Sßeiblidje gie^t

Wjii meber I)inan, nod) Icfyrt e§ irm bie grofce 93erad)tung,

bie nidjt minber, roie bie ©eligfeit be§ 9£aufdjeg, ba§>

fjödjfte (StljoS in einem Spanne auägulöfen bermag. @r

ftebt in ber SDtittc : tjalb nod) gefangen bem ben 23anben

be£ ©efd)Ied)ts> unb b,alb bod) gefonnen, fid) frei gu ma=

d)en. 23ci iljm ift Unraft, bei ifjm ift ®ambf, ber un=

aufl)örlid)e ©efd)led)terl)aber. ®eine ftißen (Mter eineS

ineinanberflie^enben SBerfteljens, roie e§ aud) ©oetb,e ge=

rannt, finb gu ir)tn Ijerabgefticgen. Wh Ijätte er, tnie

$reiligratl), eine Siebe eifafjren, bie bem ©eliebten ein

„©djlummerlieb" gu fingen imftanbe gelucfen raäre, bie

3U fagen bermod)t rjäite: ,,3d) fyabz bid), mein 2öünfd)en

rufjt." (Sttjifdje Sßirfungen einer Siebe fe^en fo gut mie

gänglid) bei iljm au%. Staunt jemals Ijat er ben 2rieb gur

SSoHenbung um einer Siebe nullen mächtiger ertoadjen

gefüllt, ba& Seinen, beffer gu roerben um „3f)ret"=
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iüiEen. ©in immer, roüberes> 5kget)ren, ein immer ent=

ftammtcrcä dürften rjinberte iljm bie SBerföIjntmg ftrei-

tenber Sifforbe gu groar raufcfyeuben, aber in fidj auS=

geglichenen unb gebänbigten ^armonieen.

Sag e£ an feiner 2ebenSfül)rung? 9Jian lönnte fo

fagen. 2lber fein Seben, mie fein £id)ten, bie bei einem

^ünftler bodj baSfelbe finb, entfprangen fcrjliefjüd) ber

gemeinfamen SSurgel feiner llranlage. (Sr fanb feine

3üilje, meil er leinen ©tauben fanb. ®eine ©egenroart

genügte ifjm; über iebes Vorrjanbene fjinroeg fd)meifte

fein SBIicf 5U ferneren ©eftabeu. Seine SfepfiS, bie

gleidjbebeutenb mit bem Verroerfen bes Sriglidjen nnb

mit ber nur immer tton neuem enttäufd)ten ©eljnfudjt

nad) bem SBefferen mar, legte fief) iljm cor ba§> erreichbar

2)cöglid)e: bie SSielljeit üerbedte il)in bie Gsinljett Stets»

mieberfjolte SScrfudie, einem ©lud auf bie Werfen 31t

fommen, festen fid) it)m an bie Stelle eineS gefammelteu

2lu£rjarren§, bem freilief) ber blenbenbe SSedjfel ber (Sr=

fdjcinungen fetjlt, bafür aber bie ©üter einer freiroilligen

3tefignation unb eine§ ausgeformten Vertrauens befd)ie=

ben finb.

9lwc einmal r)at !Diaap äffauf, roie e$ fd)eint, eine

leiste Eingebung gegen eine grau befeffen, baZ mar gegen

feine -Kutter. Sie befanb fid) bei iljm überall in 2lu§=

naljmefteüung. Söegeidjnenb ift es, raic er einmal öor itjr

über grauen fct)ilt unb auf ib»re fdjnetle grage: „Unb id),

©urj?" erftaunt ermibert: „2)u bift nidjt mie bie anbern!"

— Unb feltfam, aber begreiflich: üon ber tiefften Seite tjat

SRaupaffant baz SKeib nur aH Butter gefaxt. £ier
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niirfte nadj, tva§> ba% Seben ifjm al§> ©efajenf in§ ^perg

3U fenfen t>ermod)te: (Sin bebingungMofer ©laube an

feine eigene ©ebärerin. 2>ie unfagbar rüfirenbe (Selbft^

entäufterung, bie er ber a\§> Sftutter gu jebem Opfer berei=

ten ^eanne in Une Vie berietet, bie £eiligfeit unb Un=

naljbarfeit, mit ber er (£t)riftiane in Mont-Oriol umgibt,

nadf)bem fie iljrem ®inbe ba§> Seben geftfjenft; enbtitf) bie

2Iufbäumung be§ auf§ tieffte bertrmnbcten ®inbe§=

gefüt)I§ in Pierre et Jean gegen eine al§> ©attin unge=

treue Butter gehören gu bem ©djönften unb Siefften,

tnaä bie frangöfifdje gamilienbid)tung befi^t. Sine Ijerr=

Iicfye (Seftalt roäre aller 9Bat)rfd)einIidjfeit nad) audj bie

?Jtutter be§ genialen ®rüp£el3 in bem leiber unDoffen=

beten Angelus geroorben. W biefe HJtütter geigen in ber

mitrei^enben 33erebfamfeit, in ber Ieudjtenben SBärme

ifjre^ ©efüt)B, roie tief biefe ©eite ber ©emüt§roe(t bei

9D?aupaffant fafj. (Solche ©eftalten laffen e§, foroeit man
in menfd)Iidjen ©efd)icfen nid)t rettung§tofe 9?ottr>enbig=

feit erbtitfen muft, untoillfürlidj beflagen, ba^ Tlau=

paffant nict)t audj für fein £erfönlid)e§ £iebe§Ieben ben

ru^enben $JM gefunben Ijat. 3Ber toei§, roeffen er an

Vertiefung altruiftifdjen §armoniegefül)I§ im (Sinne

le^ter fünftlerifdjer (Sdjönl)eit noef) fäljig geraefen raäre.



2)ie Romane

23egeid)nenber al3 anbere Slrbeiten, begleiten bie 9to=

mane 2Tcaufcaffant§ Sebcn^roeg. ^I)re Chronologie fteljt

feft. 2Bir ttnffen genau: Qu ber unb ber 3eit befd)äftigte

itm t)auptfäd)Iid^ biefe§ ober jene§ grofte Sßerf, unb fo

tneit fubjeftioeä ©efüb,l§Ieben in ib.ni öorljanbcn, ift e§

ba§jenige jener £age. (Sdjeinroerfcrartig Icud)ten fie in

Sfbftänben öon guerft gtoei Sauren, bann Don einem, in

fein Safein rjinein unb erfjeüen beftimmte ©treten flax.

sSiograbbjfd) folgen fid) bie Romane beäfjalb aud)

mit einer geroiffen inneren 9?otroenbigfeit. 9J?and)e£

Heinere ©rgeugniS ift fidjerlid) öon ^tauOaffant nur be§

mernnürbigen $afte£ toegen, nur um ber reigüollen nft)=

djologifdjen ®onfteIIation miHen gefdjaffen roorben.

Seine ipaufttroerfe aber betneifen fid) big gu einem be=

ftimmten ©rabe al§ Tafein^befcnntniffe, al§ Selbftbe=

freiungen, auägelöft burd) bie jeroeilige Seben§fituation.

Une vie

Une Vie ift ber bid)tcrifd)e ®d)Iu^ftein, ben Wlau=

fcaffant feiner Sugenb unb frühen 5^anne§geit gefegt fyit.

@r äußerte felbft gu ^Mannten, er Ijabe mit bem Sßerfe

einem unmiberftel)lid)en orange gcljordit, fein ©eburt§=
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Icmb unb =Dolf fo fjingugeidmcn, toie feine jugenblidicn

2lugen e3 fatjen. äßan fpürt überall ben £>aud) be3 inne=

ren 9)iitlebenl>. ©eine (Sad^e, bie ©adje feinet £>eimat=

boben§, roirb Oertjanbelt. 92idjt§ fennt er roie ba§>, in

feiner ©tärfe unb feiner ©d)roäd)e. @r b,ätt ben (£fjaraf=

ter ber Sfotmanbie, ja man muft genauer jagen bc£ Sanb=

ftridjeS um (Stretat Ijetirm aufs intimftc feft. 2öer bort

geroeilt tjat, füljlt fict) beim Sefen auf (Schritt unb Xritt

an ©efeljene§ erinnert. ®as gange 33eieinanber Don

(Seemann^ unb ton SanbmannSlcben gibt bem 3io=

man bie roürgigc Suft, ben £>audj ber „(SdjoÜV'. SDie

$ifd)er felbft, bie dauern, ber normannifd)e Sanb=

abel in feinen urtoüdjfigcn, roie feinen gegiert r>erfd)nör=

feiten ©eftalten, bie ©eiftlidjfeit, bie mit ben Seuten unb

i^ren (Sitten geljt ober bodbeinig fid) baroiber fefet unb

gum Sorjnc üon ber Söebölfetung fujoniert roirb, fteljen

leibhaftig ba. 3a, roir finb unterrichtet, ba% fo feljr

Sßaupaffant im einzelnen abgeänbert unb übermatt Ijat,

mit managen 3u 9cn un0 ©efd)etjniffen be§ @I)eftanbe§

3eanne£ unb 3>ulien§ bie Gfjaraftere unb (sdjidffale feiner

eigenen ©Itern roiebergegeben finb.

gür ben, ber ©idjtetfeelen fennt, ift e§ nidjt rounber=

bar, bajs ba§> in feiner ©efamtbjaltung allgemeinfte SSerf

SfliaupaffantS, ba§jenige, roeldje§ feine ^Ijilofopfyie am

üringifriettften auSfpriajt, am Anfang ber SRomanreilje

ftct)t. (£3 brängt ben jüngeren Poeten, fid) erft einmal

beffen gu cntlebigen, roa§ er im großen unb gangen über

ba§> Käfern benft. ©r ift fo fel)r Oon ber 9?eub,eit unb

£ragroeite feiner 9Tnfdjauungen übergeugt, ba% er (Site
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3)at, fte 3Mt unb 3?ad)toelt bargulegen. ©eroif; finb

in Une Vie (Sdjicffale unb Verfemen fonfret gefaxt.

Scanne, bie £>au£tgeftalt, ift auf§ (Sdjärffte a\§> (Singel*

roefen gefeljeii, toeldjeä immer nur e i n Seben unb nie=

mal§ „ba§>" Seben gu leben imftanbe ift. 5)ennod) ergibt

ftd) au§ ber gangen $üt)rung be§ Romans» — all» ber

(Sinn, ber fidf) faft unmerflid) ablöft — bie 2tnfd)auung,

bafj im mefenttid)en aHe§ Seben roie biefe§ eine fei.

(Sin §arte§ $rauenlr>efen fteljt im SSorbergrunbe, ein

®inb au£ gutem, altabeligem, normannifdjem £>aufe, an

bem ba§> ©djicffal feine Saunen übt. Sine Hoffnung nad)

ber anberen, bie großen unb bie fleinen ^Ilufionen roer^

ben iljm gu fd)anben, löfen fidf» in üftidjtä auf. S)iefe $rau

roirb enttäufd)t at§ ©attin, aU Softer unb als Butter,

alfo nadj fämtlidjen brei leiten, nad) toeldjen „grofte"

Slufgabcn eine§ 2Beibe§ liegen fönnen, faü§ ifjtn nidjt

burdj eine befonbere Begabung ©ebiete erfd)Ioffen finb,

bie bem männlichen 33etätigung§geifte nä^er liegen,

^radjtboll fontrapunftifd) tnirb ba§> Söjema aufgebaut.

QaZ erfte SSiertel be§ Romans geigt ba% junge SKäbdjen

unb bie gang junge grau. (S§ ift ein munberbar reineä

unb gütige^ ©efdjöpf. Wlit ben blü^enbftcn träumen,

mit ber rofenlnangigften ©rroartung febjrt fie Ijeim au§

ber Siouener Sßenfton in ba§ öäterlitfje <Sd)Iofj an ber

normanmfdjen ®üfte, angefid)t§ be§ SSfteereS. ©ine feiige

Qeit be§ jungen äftäbdjenB auf bem Sanbe beginnt; an

ber (Seite eines? freibenfenben, immer Itdjtcn unb fyu

leren $ater§, ber fie gletct) einem 9?ruber, gleict) einem

guten greunbe geleitet; an ber (Seite einer lieben, un=
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<cnbüd) guten, tro^ ifyrer gettfudjt immer frotjgefinnten

SKutter. SHIeS ift Hoffnung, aHe§ ifi 3uberfid)t — ntdjt

<mf irgenb etroaä, nitfjt auf irgenb tuen, fonberu 3UDers

ficfjt unb Hoffnung al§ allgemeine gunftionen ber ^u=

genb, al§> 2Iu£ftrömungen eineä fpann!räfttgen, fd)tr»el=

lenben 3)afein§früt)Iing3.

Sm ©runbe beginnt ber 2lbftieg biefeä Sebenä

fcfyon mit bem Slugenbticf, ba bie allgemeine ©etmfucot

klöklidj eine beftimmte ©eftalt annimmt - - bie ©eftaft

be£ Verlobten, ber fidj al§> junger Qsbetmann ber Um»
gegenb alSbalb einfteÜt. ^nbeffen für bie 33erIobungS=

tage unb bie allererfte Qeit ber @Ije, eigentlich freiließ

nur für bie £>odjgeit3reife, t)ält bie ^Ilufion bef> früheren

„®Iücie£" bor. ®ie junge grau ift r»on Anlage eine

feufdje, raenig finntidjc Natur. 'Sennodt) unb obroot)! t^r

bie §odJ3eit§nadjt in iljrer fatalen Nüd)ternljeit, in ber

faum geahnten, grotesken S£erbl)eit bes> Naturtriebes?,

eine furchtbare (Snttäufdjung ift, erlebt fie ben £ag, ba

irjre (Sinne tvad) roerben unb audj fie auf eine Sßeüe ein

(Genügen in unfer aller 9ftenfd)[icf)ftem finbet. ....

(Sdjon gietjt bie lange Oteilje ber Cmttäufcbungen £)er=

an. 911§balb nadj ber Nücffeljr bon ber großen Steife

naa) bem SO^ittellänbtfcfjen 9fteere unb nadj ßorfica

ftfjlägt bie bleierne Sangemeile be§ 9lIItag§ über fie gu=

fammen. Nie Dörfer Ijat fie fie gefbürt. 3ln ber Seite

biefe§ äufjerlid) fjübfdjen unb bornefjmen, innerlich un=

enblid) fdjäbigen 3ftenfdjen, ber fict) al§balb fogar in -£jal=

tung unb SHeibung bernadjläffigt, lernt fie fennen, tua§

XInau§gefüEtt)cit be§ £afein§, toa§ feelifdje Score Reifet.
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. . . SBalb fommt aud) bie furchtbare ©ntbedung, bafc

btefer $erl fie mit intern ®ammcrmäbdjen f)interget)t.

Vom crften Sage an f)at er fie betrogen, fdjon al§ er $u=

erft in§ $au§> tarn, al§ Verlobter, llnb am crften Sage,

ba fie tum ber £>od)3eit£reife in ifjr junget Jpeim ein=

feljren, läßt er fie unter irgenb einem Vortoanb im ©tid),

um — iljr SMenftmäbdjen itjr öorgugietjen

!

SHefe (Seite if)reä ©emüt§Ie6en§, bie freilief) bereite

abgufterben begann, ift nad) biefer @nt£)üHung oößig

tot. yiad) furchtbaren ®rifen, üerfd)ärft burdj it)re gleid)=

zeitige (Sdjtoangerfdjaft, lommt unter Vermittlung be§

©eiftlicb.cn unb ber Gltcrn ein äußerlicher triebe gu=

ftanbe. ®ie „©atten" leben fünftig neben einanber,

nicfjt mit einanber. @£ berührt bie $rau !aum nodj,

loenn fie neuen Verrätereien ib,re£ 50tanne§ auf bie (Sfmr

lommt — bi§ eine§ Xage3 ber teilte, große <Sd)itffat§=

ftreieb naf)t, ber intern SJÜanne im Verfolge feiner galan=

ten Abenteuer ba§> Seben foftet, oon ber £>anb be§ „an=

bereu", eines? betrogenen (Sf)cmanne§.

%fyx Genien unb il)r güt)Ien gehört oon ba ah au§=

fdjließlid) ben Söcfen, bie it)r fonft geblieben finb, iljren

©Itern unb bem ®inbe, bem fie unter aE ber entfe^=

liefen ©eelenpein ba% Seben gefd)en!t I)at. 2Iber aBbalb

fefet aud) bjer ba§» erbarmung§Iofe Vernichten ein. Qtoar,

bafy guerft bie Butter, bann ber Vater fterben, ift afl=

gemeine^ $cenfdjen!o£. 3erfd)metternb aber ift iljrer

gang in 3kint)eit unb in Sreue rourgelnben Statur bie

©ntbedung, bie tt)r untrüglid) au§ b,interlaffenen Vriefen

ber Butter zufließt, bafy aud) biefe einft i^ren äftamv
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3eanne£ SSater, mit feinem beften greunbe, betrogen

fytt! . . .

SßaS bleibt, ift jefct nur il)r Sofm. 3luf it)n öer=

fammelt fidj all il)r güljlen, all iljr £enfen. £ier ift

nod) aEcc rein, aHe§ unbefdjrieben. (Sr roirb fein, roie

fie, roie ifjre träume öon £>od)finn unb Erfüllung! Unb

and) biefer ®nabe gerjt ben 2öeg be§ gleifdjeS. @r roirb

nidjt fdjledjter, alä Diele anbere; er roirb ein Sftenfd) —
ein S)ufeenbmenfdj. $)ie leidjte 9lrt, (Mb au£gugeben,

ben Mangel an öraftifdjem SBItcf Ijat er öon feinen 23or=

fahren. 2lHe§, roa£ er anfaftt, gerjt in bie 23rüd)e, unb

balb bcfjaftet er fidrj audj mit einem lofen 9JMbd)en!

Sdjon gu Sebgeiten feines? ©roftöaterä, metjr nod), al§>

biefer tot ift, örefjt er bie allgu roitlfärjrige Butter au§.

SDiejer bleibt fd)Iief|lid) gerabe nod) fo öiel, ba% fie, au§

bem öäterlidjen <Sd)lof3 burd) bie 9cot ber llmftänbe öer=

trieben, unter befd)eibenen SSertjältniffen fümmerlid) Don

einer fleinen diente leben fann. 2)a^ itjr biefe gerettet

roirb, Derbanft fie audj nur ber ^ürforge einer ent=

fa^Ioffenen, normannifdjen ^ßerfon, bie fid) ifyrer an=

nimmt, bie il)r Sonne, ipauäljälterin, unter= unb er=

gebene Beraterin roirb. (£§> ift 9tofalie, ba& Kammer»

mäbd)en oon einft, mit ber itjr SKann fie betrogen tjat.

^»alb au§ Neigung, Ijalb in bem orange, ein alte§ lln=

redjt nad) Gräften gutgumadjen, nimmt biefe fid) ber

einfügen §errin olme Entgelt an.

2HIeä, roa§ ber „glüdlid)en" Scanne öon einftmatä

gehörte, ift gerfloffen, öor itjren 9lugen bafyingegangen.

UBa§ ib,r bleibt, ift bie unöerljoffte Jpüfe berjenigen, bie
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fie einft aus> bem £aufc fyat üertreiben muffen. 25$a§ itjr

ferner bleibt, ift itjre (Snfelin, ba3 ®inb, ba§> jene nie

Don i^r anerfanntc unb früt) oerftorbene „Abenteurerin",

bie (Miebte il)re^ (Sotmeg, biefem gefdjenft tjat. ^urj.

öor bem £obe ber grau tjat fie in bie £>eirat gebilligt

bamit bo.3 ®inb einen djrlidjen tarnen belomme. «Sie

nimmt e§ je^t gu fid) in§ §au§, ba irjr (Soljn nidjt im*

[tanbc ift, e§ 3U erhalten.

Taö (Snbc fnüpft fid) an ben Anfang. Auf bie @n=

felin, auf ba% Södjterdjen be§ ®orjne§ racrben fidj nun

alle (Sorgen, alle Hoffnungen ber fdjtnergeprüften grau

3eanne Raufen. «Sie beginnt in anberer gorm iljr £su=

genbleben — bi£ gu jenem £age, an bem öieüeidjt aud)

biefe£ ®inb it)r jene (Snttäufdmngen bereiten roirb, bie

nun einmal biefe§ §afein§ Erbteil finb, unb, trenn nidjt

ba§>, fo il)r bod) bemerflid) madjen rairb, ba% aüe§ Seben

nirf)t narf) formen, nidjt nadj ibealen gorberungen, fon=

bern nad) irgenb einer ureigenen gaffon roirfen unb

fclig merben miß.

(Sine fernere unb äugleid) feine 3)Mand)oIie liegt

über bem ©angen, bcfonber§ über ben legten Kapiteln;

unb botf) fann man nidjt fagen, baf; irgenb etroa§ falfdj

getönt fei. Ungraeifelrjaft ift ba§> ©djirffal 3ecmne§ ba§>=

jenige gatjlreidjer guter unb toenig toiberftanbSfätjiger,

menig tatfräftiger Naturen, bie Oom Seben gefnedjtet

unb gefdjuljriegelt roerben. (Sin raenig ift es> audj ba§>

Sdjitffal einer fin!enben, einer toelf geworbenen 9iaffe

unb üom £id)tcr offenbar fo gebaut morben. 2Benigften&

beutet SRaupaffant in bem unetjelia^en (5of)ne be£ aben=
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tetternben (hatten Scannet, in bem <Sofme mit eben

jenem ®ammcrmäbdjcn, fo etnxt£ tt)ic eine fogiale Qu=

lunft an. 3Mefe§ Halbblut, ba§> bem 23orne fraftoollen

SSoIf§tum§ mit entflammt, toirb ein tüchtiger 23urfd)e,

ber fein Sfrünefen üortoärtS bringt; DieEeidjt toirb fein

©efdjleajt fdjon mit ber nädjften. ©eneration biejenigen

überflügelt [jaben, bie einft feine Butter um feinethuEen

vertrieben.

3M)rfad) fjat man auf eine angebliche 2tr)nlirf)feit

r>on Une Vie mit $Iaubert£ 9?oüeEe Un coeur simple-

rjingetoiefen, ber ©efdjidjte jenes? ^ienftmäbcfyenä, baz>

fid) fein Seben lang treu unb reblid) im SMenfte feiner

^errfdjaft, faft oljne eine nennenswerte greube, blagt,

bem bie liebften ülftenfdjen, ba§> tjeiftt bie feIbftlo£ unb

otjue ©egenlciftung ©eliebten, untreu tnerberi ober tjim

fterben unb ba£ fdjlieftlid) alle 3ättlid)feit feines £>er=

3en3 auf einen Papagei überträgt, felbft al§> er längft

tot ift unb nur in auägeftobftem, bon ^nfelten gerfreffe*

nem 3uftcmbe auf einer 2lrt 2Htar in irjrem (5tübd)en

aufgebaut ftefjt: 3m 2Ingefitf)te feiner ftirbt fie. — ©elbft

abgefetjen öon ber feljr fummarifcfien, toeuig auf ein§el=

nen (Svenen unb ©eelenfonflüten oertoeilenben (grgät)=

Iung£art ber 9ioüeEe, bie gänglid) Oon ber !3ftaupaffant^

fajen abroeid)t, ergeben ftd) aud) fonft nur geringe 3Ser=

gleid)£punfte. 3Kaubaffant§ SBerf lebt in OöEig anberer

Suft; feine Greife finb gänglid) oerfRieben. SBor aEem:

SBärjrenb glaubert, toie faft immer, ein toenig Iangtoeilig

bleibt unb biefe ftmrme £eilnaljme am ©efdjia* feinet

3)ienftmäbd)en£> üermiffen Iäfet, ift 2ftau:paffant3 Vornan.
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bei aller „Dbicftiüität" oon unmittetbarftem Seben er=

füllt: it n f e r ift jebes> Seib imb jebe $reube, bie bie

Sßerfonen beä 2ßerfe3 burd)foften.

Solftoi nannte Une Vie ben beften frangöfifdjen

3toman nad) SSictor -Spugos? Les Miserables, (Sr tat e§ t>on

einem meb,r moralifierenben ©efid)t£punfte aus», tiefer

liefe il)n in ber tiefen unb ernften Sebenäauffaffung üon

Une Vie Dualitäten finden, bie im frangöfifdjen 3to=

man fonft feiten anzutreffen finb. Slber and) fünft*

Icrifd) ift Une Vie doH ber flarften unb maajtöoßften

•Dieifterfajaft. 3Bie alleä SBefenttidje t)erau£>geI)oben unb

in bie gebüljrenbe 3Meud)tung gerütft ift, unb bod) ba&

Xafjinflieften be3 Seben§ in feiner üWifdjung üon ©röfee

unb ©leidjgültigfeit feftgetjalten roirb, ba§> ift nur gang

feiten in aller Literatur gu finben. ^ebe ©inset^eit

geigt neue geinljeiten bei erneuter ^Betrachtung.

^öiaupaffant rjatte fein 2Ber! nad) eigenem Qeugnis

(©aulois Dom 5. ^uli 1881) in ber erften £älfte be3

Safjreö 1881 begonnen. S)ie rü^renbe (Spifobe mit ber

alten Xante Sifon ftel)t als? ©fi^e Par un soir de prin-

temps fdjon am 7.
sDcai 1881 im ©auloi£. (Sonftige 2lb=

fdmitte unb 2ln!Iänge finben fid) in ber golgegeit. 2lber

bi§ 3ur SSoKenbung nimmt ba§> 3Berf nod) ba§> gange fol=

genbe $>ab,r in Slnfprud). OB erfajeint oom 25. gebruar

big 6. Styril 1883 im ©il 33la§. £>en (£ifenba£)nbua>

Ijanblungen mürbe ba£ 23ud) — Xolftoiä befter neufran*

göfifdjer Vornan! — al£ unfittlid) unterfagt. . . .
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Bel-Ami

3n Une Vie geftaltct ftcf» bem Sinter bie ®omöbie,

bie ein graufaimroollüftigeä ©efd)itf an un3 al§ an fei-

nen Dbjeften Derübt. 35>ir finb bie ©tatiften; 2Kädjte

aufeer un§ bie Sftegiffeure. 3n feinem gleiten Vornan,

Bel-Ami, gibt Sftaubaffant bie ®omöbie ber menfd)=

Ziagen ©efettfdjaft, bie ®omöbie, roeldje Sftenfajen unter

unb bot einanber fbieten. Une Vie ift eine 2Crt £ragö=

bie; Bel-Ami bie $arce. Une Vie mar meljr bie @nt=

laftung be§ bollen ^idjterljergenä, ba§> i n n e r li dj er=

lebt Ijat. 2tu§ Bel-Ami fbridjt ber erfahrene ©djtift*

fteHer, ber biel I)erumgefommen ift, mannigfache Sct)idE)=

ten unb Greife fennen gelernt unb an ilmen füljl beob=

•adjtet Ijat. (£3 finb box allem bie Greife, bie SD^aubaffant

fcf)on roäfyrenb feiner Seb,rgeit Dom groangigften h\§> brei=

^igften ^atjrc na^egetreten finb, befonberä aber in ben

£agen feiner ausgiebig um fidj greifenben ©d)riftfteller=

Betätigung unb ber reifeenb einfe^enben Berühmtheit, gu

Anfang ber breiiger Sebenäjafyre. @§ ift bie (Sdjrtft*

fteEer=, bie ®ünftler= unb ^ournaliftenrcelt im 3u fam=

menb,ang mit ben Sßolitifern unb ginangleuten, mit in=

triguierenben unb fid) amüfierenben SBeibern, ein toenig

audj im 3ufammenb,ang mit allerlei jjtoeifeOjaften @Ie=

menten, falben £od)ftablem nnb bergleidjen.

Bei - Ami ift ber bidjterifdje 3?ieberfd)lag ber in

biefem Budje oft berührten, fetjr früb, borfymbenen, un*

getjeuer ffebtiftfjen ©ebanfen 30iaubaffant§ über fogiate

Stufungen, über SSerbienft unb Sotm, über atte§, toa3

*C a u l 2fl a;u u , OTaupaffcmt. 21



— 322 —

Staat, £rabition, SRefoeft Reifet, lr>a§ in bet ©efellfdjaft

oben unb toa£ unten genannt roirb. Su benfft — ift ber

^beengang be£ 2)id)ter§ — ber SWann bort in ber fjofyen

unb beöor3ugten Stellung, ber äßinifter ober bergleid)en,

mu| ein felbftlofer, ba§> ©emeinluob,! bebenlenber üUtann

fein? &§> rann ja fein. 3$ aber jage bir: ^n ber 2J?ern>

garjl ber gäüe ift e§ ein gemeiner Streber, ber im roe=

fentlictjen feinen Profit bebenft, ber feine (Stellung mifc

braudjt, um, raenn nictjt eigene materielle 3>ntereffen, fo

feinen £erfönlid)en Stöadjtfifeel gu befriebigen! £)u benfft,

ber äJciEionär l)ier fei reidj» genug, um fdunui^ige ©e=

fcr)äfte gu öerfdjmäljen. $dj fage bir, jebe Sude be£ ©e=

fefce§ benu^t er, um 311 erraffen; fein Xrirf, !eine Sift

unb, trenn e§> not tut, feine gälfdnmg ift ifjm gu flein,

um ba£ fteuergatjlenbe 93oIf um äftillionen gu freuen!

5)u benfft, biefe tjotje, unnahbare S)ame fei ergaben über

ben ©chatten eine§ 93erbad)te§. Sd) fage bir, ber erfte

beffere Abenteurer, ber nitfjt auf ben ®o£f gefallen ift

unb als» ÜD?ann feine SSor^üge befi^t, gief)t itjrer un=

geprüften £ugenb ba§> Safter über bie DJjren. S)u

glaubft, nur grofee Seiftungen, nur öortrefflidie (Sigen-

fajaften gelangten im SSettftreit aller gärjigfeiten gur

$üljrung unb gum ^urjm. 3$ fage bir: Oft fielen

bie größten (Sfel an ber Spi^e, fi^en bie minberroertig=

ften GHjaraftere an ber Grippe. §>ie Mittel, burdj bie fie

üormärt§famen, roaren ©frupellofigfeit, rücffict)t§Iofe

©emeinrjeit. Oft nidjt einmal ba%, fonbern nur ber

3tf)ein baöon, irgenb eine für ben 2lugenblid blenbenbe

ober fdnretfenbe ©igenfdjaft, bie if»re SKittelmäfeigleit
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üerfdjleierte. Manien aber einmal roirfltd) befähigte

Männer an ba§> Otnber, fo gefdjalj e§> häufig !eine3roeg§

burdj ifjre beften @igenfd)aften, nid)t burd) ifnre ^lugljeit,

©efdjitflidjfeit unb Satfraft, buxd) ein djarmierenbe§

Sturere, einen fjübfrfjen (Sfprit unb bergleidjen. . . .

Sfodj ben berfdjiebenften S^ia^tungen fpielen biefe

unb älmlid)e ©ebanlen burdj ben Vornan. 3urt)e^en to

formen, gu bereit S3erftänbni§ bie Kenntnis frangöfifdjer

guftänbe gut ift; inbeffen immer ins? menfdjlid) 2lHge=

mein=3ftöglid)e übertragbar. £)er ginangmann SBalter,

fübfrangöfifdjer %ubz, mad)t feine ftfjlie^lid^e befjerrfdjen=

be (Stellung al§> SftiÜionär unb Manager burdj bie $äbe=

Iungen mit befreunbeten Slbgeorbnetcn, fotnie burdj bie

gemeinsam mit ifmen infpirierte unb unterhaltene 3e ^=

tung La Vie francaise. 2lnfang§ ein ©enfation§= unb

33örfenblatt, roirb e§ burd) feine Regierungen gu paxla=

mentarifdjen unb fdjlieftlid) regierenben Greifen, foroie

burd» feine gefdjidte ®edljeit $u einem beamteten, nidjt

meljr gu bernadjtäffigenben Organ. SBalter ift in feiner

bIof3 gefc^äftlitf) benfenben, rein redjnerifdjen 23eran=

lagung fein gewidmet. Überaus djarafteriftifd) ift für

ifm ber eine Qug, ba% er, al£ fein ©efcf»äft§für)rer einen

großen Soften Qeitunggpapierfdmlben begabt tjat, er

biefem, obroorjl e§ burd)au§ nidjt an (Mb mangelt unb

bie Diedjmmg böEig in Drbnung ift, SSorroürfe madjt,

unter Prägung be§ großen 23orte£: „Ticin Iäftt bie

©djulben fidj anhäufen, um fidj gu Dergleichen !"
. . .

goreftier, eine ©tü^e ber Vie Francaise, ift ein mittel

mäßiger ^ournalift, ber ben 9tbroegen feiner grau, au§>

21*
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SRütffidjt auf feine Stellung, äutjältcrifd) gufie^t. ©eine

fprül)enben, blifcenben, ftammenben 2lrtifel fcfjreibt —
feine grau. £>iefe $rau felbft, ein fdjeinbar ät^erifd^eö

SBefen, ftecft Doli Raffiniertheit unb Energie , fingert

überall tjinein unb fdjläft, mit roem fte nntT. S5ie $rau

SSalter, nid)t fübifd) unb ftodfattjolifd), otjne getjt ifyr

gange§ Seben lang, lä^t fid) al3 alternbe Vierzigerin öon

bem ^rafengirren be3 ^auötfdjroerenöterä im Roman

eingimöeln. S)er in bem SBerf auftretenbe Sftinifter ift

ein unfähiger ^arüenu, burd) (Sd)aumfd)Iägerei unb gu=

fällige ®onfteEation fyodjgefommen; ein 9?idjt§, fobalb

feine (Slique bie £>anb öon irjm gieret . . .

Slber roie in einem Skennöunft fd)iefjen alte «Straff

len ber Sftauöaffantfdjcn ©efetffdjaftäfatire in ber Mittel*

unb Jpauötgeftalt gufammen, mit bem unüberfe^baren,

guerft öon einem fteinen ülfiäbdjcn gebrausten, aBbalb

aber öon aüen grauen unb felbft ben Männern nad)ge=

förodjenen Beinamen „S8el=3tmi". £n biefem 23auernform

©eorge ^urot) au§ (Santeleu nalje Rouen, ber fidj am

(Snbe be§ Romano gu einem 23aron bu Roö, be (Santel

fublimiert b,at, füfjrt fid) bie ^arifer ©efeüfa^aft felber

ad absurdum, (gr ift ber fd>öne 3unge, ber ot)ne öofitiöe

(Sigenfdjaften, aber mit SBit^, ©criffentjeit unb tletter=

!unft begabt, bie gange (Stufenleiter ber Erfolge I)oaV

flimmt. @r ift burdjau3 nid)t einfad), ein feine§roeg<8

unöernüdetter ßfjarafter. Sieienigen urteilen nad) nur

oberf!öd)tid)er 23etrad)tung, bie ilm fd)Iedjttoeg al§ (Seia>

bolb unb ©d)önling fjinftefteu, ber blenbet unb tjoljleä

3eug fd)mat3t. (Sr ift Überaue gerieben, öielfeitig getuetft
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unb gefdjicit, non nüdjternftem Urteil in ber Slbfdjä^ung

be§ iljm ©ünftigen ober ifyni 21bträglid)en, 3ugleidj bon

einer furgen, fidleren, ungrüblcrifdjen @ntfd)Ioffenr)eit.

SWaupaffant fjat ifm ntdjt umfonft einen geborenen ^or^

mannen fein laffen, alfo jenem SSoI!§fa)[ag gugeroiefen,

bem er fo oft au§ genauefter lanbämännifdjer 2lnfd)au=

ung bie burduriebenften (Sigenfdjaften nachjagt. 23el=9tmi£

eigentliche Begabung, fein s$funb, mit bem er toudjert,

ift feine fmarte ^erfönlidjfcit. @§ ift feine ©efdjmeibig=

feit, gegebenenfalls feine (Schroffheit unb berbe $auft,

feine fein geübte ®unft be§ SIbtoartenS unb bann be§

plö^Iictjen 3upatfcn§, feine ungeheure (Sfrubeüofigfeit

unb Unbebcnflid)feit in ber 2ßaljl ber Mittel, mit benen

er fidj ben Ißännern aufgtningt, mit benen er felbft ben

flauen £suben SSalter hineinlegt. @§ finb fein glängen=

be§ Sturere, fein Granne aU Tlann, feine bft)d)oIogifdie

2Zntoaffung§fäf)igfeit, bie iljn im herein mit ben anberen

©igenfdjaften ben Söeibern unroiberftebjid) noerben laffen.

^a§> Seilte fteljt im SSorbergrunbe: Sie 9Beiber.

Tlan lebt in einer ©efellfaiaft, in ber bie grauen, raenn

nid)t atfe3, fo fer)r OieleB bebeuten. (Sic finb e3, bureb, bie

39el=2lmi legten ©nbe§ feine (Srfolge ergielt; barin gipfelt

bie (Satire. Quid) bie gange ©efd)id)te roanbelt, aU eine

2lrt ^ßerfönlidjfeit für fid), ber (Schnurrbart üon $el=21mi,

biefef> ^racb,tftüdf, in bem er, toie SJiaupaffant fagt, „eine

unniiberfteljlid)e 33erfüljrung§fraft befafe" . . . „@r" —
ber (Schnurrbart — „bufd)te fid) auf ber DberlibOe, frau§,

loeHig, I)übfd), bon einem rotgetönten 33Ionb, mit blaffe=

ren Wattierungen in ben gefträubten (Spieen." 2ln faft
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allen QauptpunHen ber GmtnMcflung, beinahe immer ba,

too fein Präger eine toeiblidje (Eroberung unb bamit gu=

gleich einen (Srfolg feiner Sebenälaufbaljn gu öeraeidmen

§at, fteljt biefer Schnurrbart in feiner £>errlid)feit ba. ©r

roirb gum ©rjmbol ber üMnnlidjfeit. @r roirb gum 3te=

^räfentanten beffen, ma§ an 33el=2lmi für ein 3Beib an=

gieljenb unb frf)ät$en§tr»ert fein rann.

Sdjon 3U Stnfang tritt bie 99?adjt biefe§ ©eorge S)u*

rot) über bie Söeiber tjerbor, aU fein $reunb $oreftier,

ben er sufäHig trifft, ifjn, ben tjungernben, ftettungfudjen=

ben, felbft gur Sfnnatjme eine£ (StaIImeifterpoften§ bereit

ten, Heinen (Sifenbatmbeamten, mit in bie $oIie»=23erg£re

nimmt, ba% (Spezialitäten* unb 3Seiber=@tabIiffement ei=

ne§ ber $aupt=33ouIet)arb§. ©r gefällt ben auf» unb ah=

manbelnben föofotten. Unb bebcutfam fagt ber mit $ßa=

rifer SBerfjältniffen bettraute $oreftier: „SSeifft bu, baf;

bu (Srfolgc bei ben grauen t)aft? ^ag mufft bu aus»*

nüfcen. ^a§ Jann biet) tneit bringen. . . . $>urdj fie !ommt

man fd)Iief$lid) nodf) am fdmellften gu etroa§." (Sr tjat e§

irmt nidjt umfonft gefagt! Ober bielmeljr: 23el=2l~mi roeifc

e§ felbft feit feinem erften 2Iuftretcn in ber SBSelt be§ >#a=

rifer Journalismus, in bie goreftier iljn einführt. 59ei

ben Söeibern liegt fein (Sdjladjtfelb. 2(Öe finb fie für iljn

31t rjaben, alle brängen fie fidj ifmt entgegen — fein

„(Sdmurrbart" Ijat e§ itjnen angetan. 3Son $rau r>on

SKareffe, ber rjarmlofen unb lüfteüoKen 93o^emenatur,

bie tro^ aller gernntrfniffe immer roieber ©efdjmatf an

i£)m finbet, eilt er 3U SO^abeleine gorefrier, ber SBitroe fei=

ne§ greunbcS, bie freiließ nur für eine £eirat gu Ijaben
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ift. (Sie fjilft iljm, toie einftmalä iljrem erften 9Jiann,

enorm üorroärt£ in feinem SRetier al£ 3citung£fd)reiber,

fdjangt iljm burd) itjre 33erbinbungen mistige üftad)ridjten

gu, laftt ifjrt erft gut ©ntbetfung unb (ühitmitfhmg aller

in ifjm fc^Iummernben Sifte nnb ^Ränfe fommen. Söie

(Sfje tjinbert irjn niajt im minbeften, feine alte £iebljabe=

xei gu grau oon Barette triebet aufguneljmen, gu fdjroei=

gen Oon flüchtigen abenteuern eines? £age£> ober einer

9?ad)t. Nebenbei fnüpft er mit grau SBalter, ber grau

be§ tiietfad)en SJtittiouärä unb §auptbefi^er§ ber Vie

frangaise an, unb ats> er bemerft, ba% irjre Sodjter ein

gaible für iljn tjat, audj mit biefer.

2>a§ ift ber £>auptfdjlag. (Sdjon burdj feine grau ift

itjm infolge einer auf gtoeifeltjaftem ©runbe rufjenben

@rbf(f)aft, bie er gefd)icft gu feinem Vorteil ,au3gunufeen

tneife, ein SSermögen üon einer falben Million granf§

gugefaHen. ©obalb er roeif3, hak bie jüngfte £od)ter

2ßafter§ eine ftarfe Neigung für itm f)egt, löft er mit ei=

ner erftauntia^en ©efd)icilicf)feit bie nur ftaatlicb, fan!tio=

nierten 23anbe, bie irm mit feiner grau Oerbanbcn — er

muffte längft, bafi fie ir)n, tnic er fie, betrog! grau 2Bal=

ter, in einer 2lrt 9taferei, roiberftrebt natürlich ber 9Ser=

binbung itjrer £odjter mit itjrem ehemaligen Siebften.

tiefer aber entführt ba§> junge Wählen auf !urge $eit

unb ergmingt fo bie (Sinroilligung be§ 9Sater§ — bie

Butter foEC mot)t ftf)roeigen!

@r ift am giel! @r roirb ber Seiter ber ingnnfdjen

gum mächtigen Organ tjerangetoad)fenen Vie francaise,

er berfügt über (Selb. (5r, ber (5otm Oon Heinen 35auer§=
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Icuten ber fftormanbie, rairb mit 5U ben £>errjdjenben oon

y$ax\§> gehören! ©in 23ifd)of ber römifdjen ®irdje traut

itm unter feiernben Sßorten in ber Mabeleine mit einer

ber begehrteren Xödjter be§ Sanbeä! ®ein £>inberniä

für irgenb ein mit irbifcfjen Machtmitteln 311 erreictjenbeä

3iel ftet)t mel)r üor iljm . . .

$>n biefer ©ntmicflung liegt bie eigentliche (Satire

be£ großangelegten unb bocf) fo !ongi§ burd)gefüt)rten

©efeHfdt)aft§gemäIbe§. SCHe Talente biefe§,gän3Üd) un-

r)eroifdt)en gelben Maupaffan t§ mären mutmafjlid) im

Nuntien geblieben, roenn er nid)t feine SSorgüge al§

Mann, roenn er nicf)t . . . feinen (Schnurrbart gehabt £)ät=

tc. ®er Vornan ift feiner 3bee nad) ein ©egenftücf 3U

3oIa§ Nana, 3jn Nana fned)tet fidj gang ^arif> bot

bem llnterrocf. £er Vornan geicfjnet ein 9Jcanne£ge=

fcf)Ied)t, ba% am Söeibe nerlumpt unb gugrunbe gerjt

Maur>af[ant — in biefem fünfte roeiter unb magrer —
3eidmct umgeferjrt aurf) ba§ SBeib al§ (Sflaoin feiner £ei=

bcnfdjaft. @t fdjafft in 33eI*9Imi ben Wlanntäfyp, ber

groar aucf) ber 2£eibe£=£eibenfd)aft frönt, aber fte roeg=

mirft, fobalb fte iljn bjnbert. Man fönnte fagen, 39eI=2Imi

ift bie männliche ^ana. 2Bie il)r bie Männerroelt, fo

baben fidt) iljm bie SBeiber Oerf^rieben; er mirb etroa§,

roeü er fie gu föbern unb 31t gegebener 3e^ itmen ben

$ufj auf ben Warfen 3U fe^en öerftet)t.

(Sin ungemein Ieben.§üoH geseidmeter %t)p be§ oer=

IjängniäüoII begabten ®erl§, ber über Seid)en gebt, ftel)t

in ber ©eftalt be§ 35eI=2Tmi öor 3htgen. Maupaffant tjat

fid) mocjt gehütet, Oielmefjr fein lünftlerifcfjer 33Iid liefe
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e§ nidjt gu, ein ©djeufal gu geitfmen, eine grang=9ftoor=

(SanaiHe, ben Berüchtigten Intriganten ber alten ©dmle-

üBekShni ift ein Sftenfdj, tote fie $u rjunberten um un&

leben, nur fdjlauer, nur öon ber 9?atur mit glängenberen

Mitteln auägeftattet. ©elbft, toenn er £aten begebt, bie

an unb für fid) al£ Gemeinheiten gu begeidmen finb: $ei

Sidjte befetjen, fdjrumt»fen fie großenteils gu Gelegenheit^

fünben gufammen; er trieb ben (Strom be§ ©djidfat'o nur

fo f)inab. 3Benn er nadj einiger Seit bav)m gelangt, fid) faft

Oon feiner (Miebten ein toenig au§b,alten gu laffen, fo la=

gen bie 93erfjältniffe nidjt anber§. @r !onnte ba§> (Mb
fd)led)terbingj§ nidjt meljr aufbringen, ba§> ber SSerfetjr

mit itjr beanft>rud)te. SBotjer nehmen, otme gu ftebjen?

äßenn er grau Söalter, bie fpäte ©eliebte, fd^Iie^Iicf) firmen

läßt unb rüd'fid)tjolo§ befjanbelt, fo erleben toir bie gan=-

gen, fdjtoer erträglichen ©etoofjnrjeiten biefer reiferen

Tarne mit, bie einen Sftann fdjliefjlid) gur ä$ergtoeiflung

gu bringen imftanbe finb, bie ifjn oor Sangetoeile unb

33ibertoiIIen faft nötigen, brü£f gu toerben. Xlnb toenn

2?eI=5Imi bie grauen nimmt, toie fie i!)m in§ ©arn gefyen

- toer in ber gangen Umgebung ift benn beffer? 3Sor

allem: SMdje Oon ben grauen — etwa außer grau 9BaI=

ter — Oerbient fdjliefjlidj anberef>, al§, felbft betrügenb,

betrogen gu toerben?

©ogar orme leichtere ©emütSgügc ift biefer 23et=2lmi

nidjt. (5r Ijat im Slnfang mancherlei 2lntoanblungen tum

^iebergefctjlagenl)eit. (Sr fürd)tet, bafj e§ iljm nie ge=

lingen toerbe, eine (Stufe eingunerjmen, auf ber er mit

Slnftanb fteljen fönne. Gr ben!t gutoeilen fetjr intenfio
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-an ba§> (Stenb ber 2Mt, gum 93eift>iel, al§ iljm bie arm=

feiige 9Hte in ber ®irdje üor bem 3tenbe3öouä mit grau

Salter entgegentritt; feinen alten ©Itern fdjitft er, fo=

balb er e§ übrig fyit, größere Summen ©etbe§ (5000 unb

50 000 granB). ©r madjt fid) fetjx ernftt)afte ©ebanfen

über bie ®omöbic biefer SMt, über ba% gange Stuf unb

2tb gefellfdjaftitdjer (Stufungen, Sßlänfeleien. 9H§ an=

fänglidjer Reporter fyat er ba% aEe§ befonber§ genau

Jennen gelernt, l)at bie Seute in iljrem intimen Seben,

in ifjren SllfoOengefyeimniffen belaufet, ©erabe ba§>

liefe iljn, unterftüt^t burd) fein angeftammte§, robuft=nor=

mannifajeä ©emiffen, allmäljlidj fo unverfroren im ©e=

braud) ber it)m zugefallenen Mittel toerben.

3Benn i^n etroa§ entfdmlbigt, il)n moratiftfi menfa>

lia>näf)er bringt, fo ift es> bie§, ba% er offenfia)tIicf) unter

35eil)ilfe ber „anbern" erft gu bem getr»iffen= unb reue=

lofen (Streber geroorben ift, al§ ber er baftet)t. @r roeife,

ftric man b,od)fommt unb roie man fief) erl)ält — alfo

gief)t er feinen ©d)Iufe barau§, unb mit benfelben Mitteln,

mit benen man itm fujonierte, fujoniert er felbft. 9eur

oirtuofer, nur tedmifrf) auägebilbeter; ber (Schüler ift ber

llfteifter geworben.

@3 lebt etma§ Oon bem ©efüljl be§ feiigen ^arbenu

in if)m, ber enblid) in ber Sage ift, fid) für all bie ®e*

mütigungen, bie er in früheren £agen Ijat ^inne^men

muffen, feine ©ülme gu fdjaffen. ©r nimmt gleia>

fam nad)träglid) bie ^eüanaje be§ gefd)ul)riegelten unb

gebrühten „Unteren" an ben „Oberen". (Sin geroiffer

§od)mut, ein gefättigte§ ^Racftegefüt)! fdjroetft ib,m ben
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SSufen. (£r pfeift im ©runbe auf atfe§, roa§ fidt) „oor*

neb,m", „alt" unb „überliefert" bünft unb t>at eine na=

türlid)e @t)mpatb,ie für (Sdjlauljeit unb 3°^^ oer ^er=

fönlidjfeit, für affe§, roa§ gefd)ia*te 2lu§nüt3ung gegebener

GHjancen Reifet, ©ang roie er inftinftiö ber großen

©ourtifane guguroinfen bie Suft füljlt, bie eine<8 £age£

in glängenber ©quipagc an iljm üorbeiroEt. (Sr fpürt

and) in irjr ba§ „©eroorbene": aud) fic t)at eS gefdjafft

toenn audj nur — sur les draps. 3>m ©runbe b,at ja audj

er fid) feine (Stellung nur gefajaffen ... sur les draps.

£>a§ ^lanöoHe, ba§ Qielberouftf * Itnerfdjrotfene ift

e», roa§ in geroiffem (Sinne bei biefem 25el=2frni angießt.

<§§ imponiert immer, roenn einer ba§ urfprünglidje %a=

lent gum $orroärt§fd)reiten befunbet, ba% bie natürliche

93erad)tung affer ©ummljeit unb ©ng^eräigfeit" ringsum

mit einfdjliefjt. Sßenn, roie bei 9M=9tmi, ßljarme unb

©ragie ber ^erfönlid)feit, roenn Seidjtbcrocglidjfeit unb

(Gefälligkeit be§ ©eifte§ fid) mit cinftellen, bermag ge=

legentlicf) ber ^nljalt be§ (Strebend faft bergeffen unb

fdjon ba§> Streben um feiner felbft roiHen, al§ allgemeine

ßljarafterenergie, gefdjafct roerben. . . . 9M=2Imi ift ber

allgemeinen formet nadj fogar ein roenig ber Vertreter

berer, bie IjodjrooHen, bie eines? 2age§ auftauchen in einer

großen (Stabt, ob,ne einen fetter, ofme eine 33erbinbung,

aber mit einem gangen 93ünbcl fdjtocllenber Hoffnungen,

feimenber Qmtroürfe, unb mit bem felfenfeften 9Ser=

trauen, bafj e§ gerabe itmen befd)ieben fein muffe, fid)

über bem (Strubel gu erhalten, in ben fie befinnung§Io§

rjineintaumeln.
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greilidj, m a 3 er erreicht, ift it)m im ©runbe genau

fo gleichgültig, aU \v i e er e§ butdjfefct; fobalb e£ nur

überhaupt ettr>a§ Srreicf)en^roerte§ ift. ©r t)at feine ge=

liebte &aä)e, für bie er fid) in bie ©djange fernlägt, er Ijat

feinen ©efidjBpunft, unter bem er fterben fönnte. @r

null f i d), ba§ ift alle3; er null gelten unb mistig fein-

£a§ unterfdjeibet fein SßoIIen bon bem eine£ Weiten

unb rjotjen ©eifte§, ber groar aud) äußere ^ofition

unb (Geltung gelegentlich nid)t berfdjmäf)en Wirb, fie

aber gänglid) al§ ^ebenerfajeinungen auffaßt, bie fid)

ungewollt einfteften unb niemals in bem urfbrünglidjen

SßoEen mit eingefd)Ioffen Waren. 93eI=2Imi§ (Streben ift

(Streberei. $reitid) (Streberei eines? 23urfdjen, ber bon

.£au£ au§ geWiffe güljrereigenfd)aften in fid) trug unb

bon bem be3l)alb nid)t eingufetjen ift, Warum er nia^t

minbeftenä fo gut füllte Sftinifter fein fönnen, Wie anbere

3^ittelmä^igfciten, bie fid) mit Xiteln unb ©Ijren

fbreigen.

23om 8. ST^ril bi§ 30. Wlax 1885 ift ba§> 9Serf im

©il 23Ia§ unb unmittelbar barauf al§ 23ud) erfd)ienen.

(5§ erregte ein ungeljeure§ Sluffeljen. ®rei Monate nad>

(Srfdjeinen fonnte ber SSerleger £>abarb bem ©idjter fd)on

bie fiebenunbbreifcigfte Sluflage bon „biefem großen £au=

genid)t§ 23eI=2Imi" anseigen. §)a§ 9Iu§lanb bewarb fia>

um llberfeinigen. 3n ®oben!jagen erfdjien ber Vornan

im Organ ber jungen unb Würbe Wegen Unfittlid)feit

berfolgt. (Sdjon Wätjrenb be§ ftüdWeifen @rfdjeinen3 im

©ü 33la§ bejdjäftigte fia) bie treffe mit bem Vornan.

Man unterteilte bielfad), bie gefamte ^arifer treffe folle
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X)ier bloßgeftettt, bie s$arifer Sournatiften al§> foId)e

burdjgeljedjelt roerben. 3>n einem aus 3tom üom 1. Sunt

batierten, am 7. ^uni im ©ü 23Ia§ veröffentlichten, unb

feitbem unbefannt gebliebenen Strtifet üerteibigt fid)

ÜKaupaffant gegen foldje 93ormürfe. @r fyabz nie bie ge=

famtc §eitgenöffifcfie treffe geidmen motten. (5r tjabe auf

uiemanben gegielt. ^rgenb ein groeifelbiafteä 33tatt cjabe

er in ber Vie fran?aise öornerjmen motten; ba% e§> beren

gebe, merbe bod) niemanb leugnen motten; beäljalb bleibe

ber 9teft unangetaftet. 2Ba§ 23eI=2Imi perföntidj anbe=

trifft, fo tjabe er einen roirftiajen ^ournatiften mit ifym

ja gar nidjt treffen l ö n n e n , benn eben ^ournalift

jei er n i d) t. (Serabe als fötaler Ijabe er nur ein

mittelmäßiges» unb allenfalls für ba§> Stäglidje au§rei=

djenbeS Talent. Ser Journalismus fei für it)fi nur ba§>

Sprungbrett, fein toar)re3 SRittel bie grauen. . . . „(5r

bebient fid) ber treffe, roie ein ®ieb fidf» •feer Seiter be=

bient."

^ennod) Eja't man ben ©inbrucf, bafc gerabe bie

5ßreffe=23ert)ältmffe fet)r begeidmenb erfaßt finb. "Senn

man an ben Vornan al§> ©ange§ gurürf, fo I)at man bie

(Smpfinbung, al§> färje man ein großes» ©eroimmel ge=

fdjäftiger 3D?ad)er, Oon benen einer bem anbern ben 9taug

ablaufen, fid) amüfieren unb mistig machen tritt, einen

ungeheuren ßancan bon ^ßolititem, ^ournaliften unb

$inancier3, Don (Mb erraffenden, (Selb üerpuloernben

Managern unb Sßeibern. . . . $ari§ in feinem «Sumpfe,

^Sari§ audj in feinem ©lange fteigt bor bem Sefer empor,

$ari§, mie e§ SWaupaffant felbft als?
s$oet, als Beamter
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unb ^ournalift §at Raffen unb Ijat lieben lernen. ^ari§,

toie e£ jeber einmal gefefjen tjat, mag er ftäter aud) noa>

fo ernft unb geroirfjtig urteilen — äftaupaffant felbft ift

aCmäfytid) einer ber nüdjternften 33etradjter ber großen

©tobt getnorben. $ari§, roie e§ Don ber ^ugenb unb felbft

ber fd)on ettoa§ reiferen Sftannljeit nod) gefefyen toirb,

fobalb fie f)inabtaud)t in fein Seben unb Organe für Suft

unb Seidjtfinn, für ungrüblerifajeS ©rfaffen be£ 2Iugen=

biides befifet. ^ari§ al§> gelb ber £afein£freube, ber

geiftig • finnlidjen, ber raufdjenben unb beraufd)enben

SBonnen; baä ^Sari§ ber leisten unb netten SBeiber, ber

angenehmen 23efanntfdjaften, ber lieben £augenid)tfe;

s#ari§ aU SBirhmgSboben öon 9J?enfd)en, benen ^Eu=

fionen nod) nidjt geftorben finb, bie Reiter, lid)t unb frei,,

mit aufgeregter, murmelnber ©efd)äftigfeit, luie bie

©tabt felbft gur Qeit ber Xämmerung, roenn fid) 3JMü>

nen Siebter in ib,r entjünben, in ben Sraum bes> lünf=

tigen £eben§ bliden. $aum ein anberer Vornan b,at ba§>

SBefen ber großen ©tabt fo lodenb gugteid) unb fo far=

faftiftf» {jingubannen oermodjt.

Mont-Oriol

Snnertjalb ber bid)terifd)en (Snttoidlung 3ftau=

Daffant3, fotoeit bie ^omanreilje fie erlennen lä^t, fteljt

Mont-Oriol genau in ber Sttitte. ®ie beiben erften gro=

ften Sßerfe, Une Vie unb Bel-Ami, rourgelten gang in ber

©d)id)ten=©d)ilberung, in ber ttjeit auMabenben ßljaraf*
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teriftil ganger Quftänbe, ganger (Sippen unb Greife

unbefdjabet be£ berbinbenbcn bid)tcrifd)en ©cbanfenä, ber

fie bennod) als Inappc Seile eine§ ©angen gufammen=

fjielt. 2Iud) Mont-Oriol beftl^t nod) biefe breite ©runblage

umfaffenber (Sitten*, 3uftanb3= unb ©efeflid)aft3fd)übe=

rung; aber je länger, befto beftimmter l)ebt fict) auS bem

©angen e i n beftimmter (Seelenfonflift tjerauS, ein 9tin=

gen gtoeier (Seelen mit unb gegen einanber. Mont-Oriol

fterjt bamit am SInfang einer neuen ^Romanreifye, bie

SJiaupaffant nun nidjt mein* oerläfjt. ®enn bie folgenben

großen SBerte, Pierre et Jean, Fort comme la mort unb

Notre Coeur — ungmeifettjaft aud) bie nidjt meb,r t>oH=

enbeten ©nttuürfe L'Ame etrangere unb L'Angelus — f)a=

ben nur nod) (Seetenbramen gum roefentlidjen ©egen=

ftanbe; bie ÜD?ilieu=(SdjiIberung, inenn aud) burd)aus> nid)t

rjerfdjrounben, fdjiebt ftet) bodj gang anber§, al§> frü=

b,er in ben ^»intergrunb. Mont-Oriol ift fomit ber 3tu§=

läufer ber einen unb ber Stntauf gur groeiten 3toman=

reirje.

Iftodj in einem fünfte ift ba§> Söerf ein 2tu3tönen

ber erften (Srgäfjlungäperiobe 9#aupaffants>. 23ielfad)

flang in Une Vie bie ©efellfd)aft§fatire an; in Bel-Ami

burd)tränfte fie jebe Beile. 2tudj in Mont-Oriol beanfprudjt

fie großen 9iaum, cor allem in ber $rgte= unb $atienten=

<Sd)iIberung, aber aud) in ber S)arfteßung be£ gesamten

(5rroerb£= unb ©rünberleben£. Sftaupaffant b,at fidf» in

ben brei legten Otomanen nur nod) Oereingelte fatirifd)e

(Streiflichter auf ba§> ©efeflfdjaftätreiben um itm fyer ge=

ftattet. @r litt fpäter fd)on felbft gu fetjr unter feiner
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Umgebung, um fie nodj, rote einft, in ber 3eit ber fraft=

Dollen ©ertngfd)äl3ung, im £>ot)Ifbiege[ betrauten ju

fönneu.

®a§ $8äber= unb 2(rgte=2öefen, fbegiell auf bem 33o=

ben ber SluDergne, reigte SftauDaffant in Mont-Oriol. @r

Ijatte e§ in ber Sefämüfung feiner eigenen neroöfen unb

fonftigen Seiben geuugfam !ennen gelernt. ©t t)atte im

befonberen bie 35äber ber 2IuDergne ((5I)äteI=©ut)on) fdjon

roegen ber (Srfdjeinungen feiner ®ranfljeit am Sftagen

unb an ben Slugen aufgefua]t. (Sin 33rief an grau £e=

comte bu üftoul) Dom ^Jlai 1884 beftätigt ba§>. $rüb, fin=

ben fict) Slngeidjen, baf$ Xeile be£ 9toman§ it)n inten=

fiDer befdjäftigen. 95erett§ am 17. 3uli 1883 Deröffent*

Xidfjt er im ©tt 33Ias> unter einer (Serie Don Slrtüeln

Petits Voyages eine „fleine Steife" En Auvergne, gelegent=

tief) betet er jtdj über bie ^peilfraft ber SBäbet unb über

ärgtlicfie 23et)anbtung luftig mad)t. ^n einem groeiten

Slrtifet be§ ©auIoi§ Dom 11. Wlai 1884, Malades et

medecins tritt ber ©pott über bie $tgte nod) ftärfer Ijer=

Dor. (Sr ergäc)It föftltdje ?(nefboten, gang im Stile berer,

bie in bem Romane ftefjen. Qugleid) aber gibt er roun=

beröoHe £anbfd)aft§fd)ilberungen unb felbft fo fbegielle

23emerfungen, roie bie, ba% bie Suft be§ Sanbe.§ ben Sei=

gefcrjmacE Don SSaniEe fyahe, infolge ber Dielen ®üt)e, bie

e£ beherberge: Eilige, bie fidj genau fo in Mont-Oriol

roieberfinben. ^nbeffen erft ba§> %dt)i 1886 fiet)t ben

Vornan ernfttid) in Eingriff nehmen unb Dollenben. 3lm
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2. STtärg 1886 fdjreibt her S)id)ter an grau Secomte bu

dlout) bon 2lntibe§ au§>: „%<fy fdjreibe eine ©efdjidjte boft

berftiegener Seibenfdjaft, fet»r frifd) unb jetjr boetifd)."

3m Sluguft beSfelben ^abre» fbrid)t er, t>on ßhätel=

©utyon au§>, ber Sttutter über ba§> SBerf. „3dj tue nidjtS,

al§ gang fadste an meinem Vornan arbeiten. @§ roirb

eine giemlid) furge unb febr fcf)Iid)te ©efd)id)te in biefer

großen, ruhigen Sanbfdjaft; mit Bel-Ami roirb e§ faum

eine 2thnlid)feit baben." £)ie fotgenben Sftonate — in

benen gleidjgeitig galjlreidje Stuffä^e unb Lobelien er=

fdjeinen, unter anberem (26. Dftober) Le Horla! — för=

berten ba§> SBerf ungemein. 33ereit§ bom 23. 2>egem=

ber beäfetben ^ab,re§ ah erfdnen ber Vornan im ©il

«Ia3.

(sdjon mehrmals mar barauf biuguroeifen, roie un=

gefyeuer ffebtifd) Sftaubaffant, gleidj anberen bebeuten*

ben Scannern, über mebiginifdie äßiffenfdjaft bad)te, in§=

befonbere über innere SJiebijin, bie nad) feiner @mb*

finbung faum ben Slnfang gemalt t)atte, eine 28iffen=

fdjaft 3u fein, ^n Mont-Oriol fommt ba<o ex cathedra

gum 9lu§brud. 9)iaubaffant bot freilief) and) Ijödjft ber=

eljrungsroürbtge Slr^t^ben gefdjaffen. 5ln erfter (Stelle

märe ber geniale Slrgt be£ $ragmente§ L'Angelus gu

nennen, ein 27£amt, boff Kenntnis, boE Siebe unb tief

=

ften, cbrlidjften Einbringens in menfdjlidje Sßfacfyo* unb

?3B)t)fioIogie. ^m großen unb gangen aber mar 30?an=

baffant boE Ötnimofität gegen bie ^trgte; unb in Monfr-

«ß a u l Tl a J) n , SOTaupaffant. 22



— 338 —
Oriol fieljt er faftnur bie £äd)erlid)feit, Meinlid)feit unb

(Scharlatanerie be3 ©croerbeä. @r aeigt ben SCxgt in fei»

ner materiellen ©ebunbenfyeit. (Sr geigt il)n in einem

beftimmten, üon geroiffen mineralifdjen Duellen ab=

gängigen 23abe, al£ ben (Sflaöen eben tiefet llm=

gebung, bie it)n erhält unb ernährt. ®ie mebigis

nifd)e äBiffenfdjaft, bie f)eilenben 3ßaffer, bie Regimes

unb St)fteme finb frfjlicfelidj nidjt meljr um ber ®ranfen

milden ba, fonbern biefe um jener mitten: ©efunbe burd)

m eine ©tunnaftif, burd) meine Staffage, burdj meine

Öllfalien, Mineralien — ober bu gefyft mia) md)t§> an.

$n einem großen, fatirifdjen ©emälbe, oott tjumoriftü

fdjer (Sinselgügc gietjt bau Brimborium ber ^fufdjerei

am Sefet borüber, ba& gcI)eimni£üolI tuenbc 2(uguren=

tum, bie augenüerbrefjenbe 9Bid)tigmad)erei, bie Sagb

nad) ben Klienten. Unb auf ber anbercn (Seite bie

Seidjtgläubigfeit, ber Aberglaube ber Äranfen, um bereu

geü es get)t, bie in itjrer Sef)nfud)t nad) Teilung fid) an

einen Strofjtjalm flammern!

35>a§ SERaupaffant an gmeiter ©teile in beut Romane

reifte, ift ba$ Unternehmertum bc£ ^uben SInbermatt.

SSie fel)r Maupaffant ein Mann be3 praftifdjen Blideä,

ber umfiditigen Beurteilung be§ roirfliajen £eben§ mar,

geigt fid) in biefer ©eftalt, in ber er fogufagen feinen ge=

fd)äftlid)en Satenbrang bidjterifd) auölcbtc. (5§ ift be=

munberungäroürbig, toie er bie feinen Gabelungen 2fn=

bermattö Oerfolgt, mie er feine gefd)idten (5d)ad)3Üge

aufbecft, mie er ilm in feinem faufmännifdjen gelb»

Herrentum djarafterifiert, ba% gelcgentlid) ba§> kleine
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grofe fahren täfet, um c3 an anbcrer (Stelle aufä ^ein=

Iidjftc in bcn ®rei3 feiner Berechnungen gu gießen, ^n
Bel-Ami maren in bein gleict)faft3 iBraelitifdjen äöaltcr

bereite bertnanbte 3üge ffiggiert morben. 2Ü6er nur

leidji Sn Slnbermatt, ber eine grofce Bäberftabt fdjaf»

fen toiH ftetjt erft bic gonge ©eftalt be§ rücfftdtjtMofen

Unternehmer^ ba. 9tud) Satire läuft mit unter. Üftidjt

menig ^aniputationen foHen offenfunbig auf ba§> 2Iu*

genöerblenben be3 ^ublifumS Ijintocifen, barauf, „roie

eS gemadjt roirb". 2Inbcrmatt fdjeut fogar nor ber 2tu<o=

nu^ung eines? minbeften§ gur £>älfte geahnten Betrüget

(be3 fimulierenben Säumen) nid)t gurüd. 3>m großen

unb gangen aber ift er ber grofje ©efdjäftSmann, in

beffen ®opf es> furrt bem meit auSgretfenben Sbeen, ber

geftalten nMH, fdjaffen, üfteue3 unb Üftü^ItdjeS au§ bem

Boben ftambfen. ®a§, roa3 er plant unb bietet, ift gut.

3lber in ber 3Bar)I ber Büttel, e§ gur ©eltung gu brin=

gen, plagen üjn feine Bebenfen. Gsr ift, raenn aud) nod)

mit einem (Stidj ins? -Ipaufierermäfjige, ber brobuftibe

Kaufmann, ber aHe§ erroedt unb gum Seben ruft, ber

fd)einbar nid)ts> fclbft angreift, aber ber eigentliche £>rga=

nifator hrirr burdjeinanberroirbelnber $aftoren roirb,

bie oI)ne ifjn fofort auSeinanberftieben. SInbermatt ift

aud) ber Sftann, ber atteä nid)t blofj be§ fd)nöben ©e=

roinne§, be£ ftumbffinnigcn sIftammon£ roegen tut. (Sr

fjanbelt aus» bem ®i£el be§ 9D?acf)tgefür)I§ bjeraus». 3ftit

Beroufjtfein berfünbet er, ba%, roaS bic alte Sßolitif mit

Kriegen unb itjren enblofen ®abinett£flüngeleien madj=

te, in ber ©egenroart burd) ©elb beroirft roirb. Wlit

22*
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©elb tnerben Ijeute Jpaitptfdjtadjten gefplagen; (Mb tft

nur ber Üiepräjentant öon (Streitkräften!

(Sin rounberooller 9ieid)tum ber ©eftaltung fJpielt

um ba§> aEe§. £)ie Sdjilberung ber Sanbfdjaft unb be»

3uftänblid)en empfinbet man freilief» Ijter unb ha al§> gu

toett au§g:f£onnen, al§> mit affgu großer Verliebtheit

üermeilenb. (Sanier öerfdjroenberifd) aber tft bie $ütte

ber Sßcrfönlidjfeiten, i^rer Regierungen unb ©egenfäfee

untereinanber, Hon ben toerfdjtebenen 2trgtett):pen bi§ gu

ben Rabegäften unb ber eingeborenen Reoölferung, in

ber fiel) ber Rauer Driol, ber 3)iitbeft£er be§ VBabeZ, mit

famt feinem 33auer gebliebenen Solm fo djarafteriftifd)

tjerau^tjeben. Sogiologifcf) intereffant ift e§ gu feljen,

raie bie beiben fdjon ööttig fräbtifdt) ergogenen 2öd)ter

be§ dauern Driol rein oermöge ber Wlacfyt be§ t>äter=

Itdjen ©elbe§ t^rer urfprünglitfien Sdjicfyt enttoadjfen

unb burdj Beirat in bie Sßarifer Seberoelt eingeben.

^reilict) bie ^erle aller ©eftalten ift ber (Scfynagcr

be3 Subcn Stnbermatt: ©ontran, ©raf oon SftaöeneL

Sine $igur, fo noE tourftiger Sfeptif unb blüljenben

£eirf)tfinn§ - - in feinem (Sfprtt, feinem fdjlagfräftigen

£umor, feiner bemegliajen ©ragie, jebem Jpaffe gänglid)

unerreichbar — ift 9J?aupaffant laum ein groeite^ Mal

gelungen. @r glaubt gerabegu öon ©eburt auf an nichts.

(Sr ift ein ^arifer ^sunge, feinb jeber 9lnftrcngung,

freunb jebem Seben§genuffe, ber feine ltnannel)mlid)=

feiten nadj fidj giel)t, t>on einer oöllig rcuclofen llnfdjulb

ber (Sitten, ©ine -ftiebertradjt, bie er begebt, fic fteljt

ifyn toenigftenS nodj. (5r §at felbftocrfttinblitfi getoiffe
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©etoorjnrjeiten ber „klaffe", bic er unter allen Um=

ftänbcn aufredet erhält. (5r toürbe etjer eine ©emeitt»

rjeit Begeben, alB beftinuntc Sinien be§ „©entleman

non (Geburt " berlaffen. Stennodj ftcl)t er im ©runbe über

allem, ift über aHe£ Ijintoeg, nimmt im roefenttidjen

faum ettr>a§ auf ber Erbe tnidjtig.

2luf folgern tjalbfatirifctjem -ipintergrunbe ftoielt fid)

ba£ 2)rama ätoeier (Seelen ah: ber ßfyriftiane Stnbermatt,

ber $rau be§ Unternehmer^, Softer be§ Waxquiä üon

Otoöenel, unb ^saul 23retignrj§, eine£ $reunbes> if)rel>

$Bruber£. s2Sir finb beiben fdjon an anbeten Stellen

biefe£ 33ud)e:§ begegnet: @r ift ein letbenfifjaftliifier, im*

geftümer (Sljarafter, befonber§ heftig unter bem @in=

bruöfe ber jeweiligen ©egentoart ftefjenb, fäf) auflobernb,

fdjnell einer neuen (Eingebung geijorogenb, immer in bem

©Iauben, biefes> Wal fei e£ für enüg. ... Sie gehört

meljr gu ben feinen, ftiHen Xulberfeelcn, innerlich un=

enblidj üornelun, allem fiebrigen inftinftiö abgeroanbt.

Sie ift fogar Don einer genuffen Sorglofigfeit, ift ur=

fprünglidj fdgroer au§ einer Slrt (Meidjmut gu ertoetfen,

ber oon 3tatur aüe£ Störenbe öon fidt) toeift. 3ft fie

aber einmal getoeeft, fo behält fie ifjre GnnbrücEe unb itjr

©efütjt für ein Seben.

SBeibe SOtenfd)en fül)rt nad) furger Qtit bie Seiben^

fajaft 3u einanber: feinerfeitö ein ftürmenbe«?, fdgroär=

menbe», anbetenbe£ 33egel)ren; iljrerfeitä eine grofce,

rjofje, ba§> Seilte öon iljr bafjinnerjmenbe Siebe. . . . Sin

®inb roirb ber äußere 2(u§brud ber Einigung beiber

JFtenfdjen (?ö ift eine feine, nebenl)erlaufcnbe Stonie
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be§ 3)id)tet£>, bie er audj in L'heritage Ijerborfdjeinen

Iäjjt, baft baäjenige, roa§ burd) ärgtlidje ®unft, roaä

fpeäieH in Mont-Oriol burd) bic .^eilfraft ber Quellen

herbeigeführt roerben foH, nämüdj bie Beseitigung ber

(Sterilität ber jungen $rau — auf bie altbewährte SBeife

erreidjt trtrb, burd) einen geliebten 37tonn.

©erabe biefe§ ®inb aber, ober bie 3C^ feiner @r=

Wartung, Wirb ber SInlafj 311m 33rud) ber beiben 9ften=

fdjen, bie fict) liebten, äftattpaffant tjat Ejäufig ba§> £>in=

einfielen bes> Stufjetlidjen in bie beften unb Ijeiligften

(Smpfinbimgcn bargefteEt. üftidjt feiten betntdjtet bei

iljm irgcnb etroa§ S)umme£, 23anale§, ©efdjmactTofe§

ein gan§e§ ©ebäubc liebenber ^Ijantafie, fd)toärmenben

%xaume§>. (Sr fafj fie überaff an itjrer mörberifdjen 2l~r=

beit, bic ^e§iIIufionierung§fäI)ig!eit ber Söirflirfjfcit,

i^re fjcimtücfifcrje 2Kadjt, bie bon irgenb etroa§ begau=

berten klugen blöfelid) glangloS unb ernüd]tert auf bie

Umgebung fdjauen gu laffen. 2tud) in ber Siebe btefer

beiben 3D?cnfd)en ger)t fie ifyrcn 3etftönmg£toeg, bon bcm

Spanne ifyren STu^gang neb,menb. Crr ift ber fenfible Sd)=

©enie^er, roie mir irm an anbetet (Stelle gefdjilbert

tjaben, ber 33iann be£ heftig unb unroiberftenjid), aber

bafür aud) attgu furglebig 31t beeinfluffenben Sempera*

ment§. 2113 ba% ©rotef>fe ber (Sdjtoangerfdjaft tljm in

ber ©elicbten entgegentritt, bicfc Slbirrung öon ber

jungfräuliaien gorm be§ äßeibeS, biefe Söanbhmg beä

urfbrünglid)en 3beal§ ber Siebe 311m öbeal ber $ort=

öflansung, ber SKutterfdjaft, füf)[t er fid) in feiner Sei-

benfd)aft tief abgefüllt. @r ift „bom ©tamme ber Sieb=
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rjabcr unb nid)t ber SSäter". Söäfyrcttb fie, bie grau, bett

(Miebten nur nodj mctjr liebt in if)rem ©taube ber

(2>cf)ft)angerfcfjaft, it)n gleidjfam ein gtücite^ HJcal gu be=

fi^en glaubt in bem, roa§ il)r Seib umfd)liefu\ finbet ©r

jebe£ 2$ort, jebe ©ebärbe ber Siebe in üjrcm 3uftunbc

nur baroef, nur abgcfcfymatft unb fcljrt fiel), orme bafe

er'» null, noef) I)inbcrn !ann, einer neuen „jungfräulichen

gorm" 51t, einem jungen ?Dcäbct)en, ba§> fpäter feine grau

roirb.

3n anberem Qufamntenljange Ijabcn mir ^n in

roeiterem (Sinne Hetnlirf) 31t nennenben ©tanbpunft ^aul

ÜBtetignrjS p fetmgeidjneit öcrfudjt. gür (S^riftiane

Slttbermatt bebeutet biefer 2lu£gang ben 3ufammenbrud)

itjrer Hoffnungen, itjrer Seben§freube unb if)re§ £ebens>=

glaubend, ©ie gehört 31t benen, bie einmal ba§> 9Ib=

folute im Käfern gu finben glauben unb nach, beffen @nt=

fchjeicrung fidj nidjt meljt burd) ^eilgo^Iungen für ben

gerftörten Sraum bon einftmab§ abfinben laffen. QaZ

bemeift ber 9(u§gang be§ 9ioman§ untrüglich, ©rofe,

einfad) unb menfd)lid), nimmt fte üon bem einft ©eüeb=

ten 2(bfd)ieb. „8dj bete für 3Ijr ©ücf!" Unb fte öer=

r)üHt itjnt ben SCnblicE ib,re§ . . ., feinet ®inbe£.

(£§ ift 0ieUeid)t bie tteffte unb unterlief) bie reinfte,

roeil 3ugleicr) bie geiftig bebeutenbfte grauengeftalt, bie

3D?aupaffant gefd)affen tjat 93iele§ Oon feinem grauen*

„Sbeal" nad) feiten be§ ©emüteB, Dielet bon bem, toa§

er an einer 31t firf) cmporgieljenben, Ijoljen unb bomelj»

mett grau liebte, liegt in ib,r au^gcbrücft. $Rein äuf$er=

lid) geugt bafür aurf) bie
s
J(nur>ort, bie SQcattpaffant einem
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39efannten halb naa) ©rfdjeinen be§ 33utf)e§ gab. „?ßal)" r

jagte ber Gefannte ffe^tijc^, „grau 2lnbermatt tntrb e£

machen, toie bie anberen: Sftacf) ber ^otfjgeit nimmt fte

ifjren 23retignt) gurüaV' 3ftaupajjant toar ficfjtlic^ er=

regt nnb jagte: „9?ein, bie ijt nid)t roie bie anberen!

^afür jterje \d) ^Imen. 3dj merfe, (Sie rjaben jie nidjt

,gejerjen'!"

Pierre et Jean

2(m unabfjängigften Don be§ SMdjterS perjönlirf)em

Seben jdjeint Pierre et Jean baguftetjen, roietr>o£)I als?

©runblage für bie Ieibenjrf)ajtlid)en 2Iu§einanberje^un=

gen groijdjen bem tiefberle^ten ©olme unb ber jdmlbigen

XRutter be§> S^omanS bie tieje Sßietät oorau^uje^en ijt,

bie Sftaupajjant jeiner eigenen Butter entgegenbrad)te.

(Sie gab ba§ eigentlidfye (§tfjo§, ben moralijdjen 9?erö für

bie gamilientragöbie ab. ®en bejtimmten 2tu§gang§=

prnitt foH ber Vornan, ber im Januar 1888 al§> 23ud) hex

Dßenborf erfanen, oon einer gang ärmlichen Gegebenheit

in 3Kaupaffant§ Gefanntenfreije genommen b,aben. ^n=

bejjen jtammt jtfjon au§> bem Saljre 1883 eine im Sftotio

nafie oerroanbte ©fiäge L'attente, in ber ein ©ot)n jeine

mit ifirem ©eliebten betroffene Butter auf immer öer=

im*
gin ©tütf ber £amlet=£ragöbie ijt t% ba§> t)ier in

gänalid) mobernen Sßer^ältniffen ©eftalt geroinnt. @in

Solm fte^t gegen jeine Butter auf, bie fid) gegen bie
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©attentreue üergangen I)at. Wie im ^autlet fteigt aßer

3toiefpalt ur^Iö^Iid^ au§> ber 23ergangenf)eit herauf,

©leid) einem .blö^lidjen ©efdjtoür, fdjroärt aHe§ in für*

gefter 3eit embor unb birft au§einanber.

@in tooljlljabenber ^arifer Sunggefelle £)at ^ean,

bem jüngeren <Sot)n einer ilinn lange befreunbet geroefe=

nen, feit Sauren aber nad) Se §ar>re übergefiebelten $a=

milie fein gefamte£ Vermögen r»ermad)t. £a§ ift bie

nadte £atfad)e, bie borliegt« SBeber ber fo hebad)te ©otm,

ein angeljenber 2lbbofat, nodj ber SSater, ein ehemaliger

$8ijouterietr>arenf)änbler, nod) — fd)einbar — bie 9ftut=

ter ben!en fief» bei biefem iljrem Süngften zugefallenen,

unüerrjofften ©lud; nur ba§> ©eringfte. 2>efto meljr

brütet ber streite unb ältere ©olm Pierre, ein angefjenber

9lrgt, über bem @reigni§. 3u^a^P ift e& nur e ^n

bumbfe§ Unbehagen, ba§> ilm erfüllt; er fdnreibt e§> be=

fdjämt ber (Siferfitdjt, bem üfteibe 31t. 5Iber balb fallen

in bie allgemeine Stimmung ©inbrüde öon aufjen. ©in

alter, üolnifctjer Ölbotljefer, bem er bie ©efdjidjte ber

@r6fdjaft mitteilt, läfct ba§> SBort fallen: „2)a§ mirb fei-

nen guten (Sirtbrud machen." Unb einer Kellnerin in

ber ®neibe, ber er in feiner bunfel nad) Mitteilung r>er=

Iangenben ©rämlidjfeit gleidjfatt§ feinet 33ruber§ ©lud

ergäbt, madjt ben breiften 2Bi£: „®ein Sßunber, bah er

bir fo toenig äljnlid) fieljt!" —
@r entrüftet fidj. Xlnb bod) muf3 er begreifen, ba%

man ben Seuten angefid)t§ jener feltfamen @rbfd)aft

fdjlimme ©ebanfen nidjt attgufeljr üerargen fann.

Sdjlinrmer al§> aUe§> aber: (Sr felbft lann fidj, je länger
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befto fertiger, äKmliajer unbeftimmter S^eifel erroeljren.

Iftebenmomente fommen Ijingu, bie irm üerärgern, iljti

gegen feine gamilie bitterer ftimmen unb irm in feiner

gangen 2luffaffungs>tneife einer fajroärgeren Beurteilung

aller SSerfjältniffe geneigter mad)en. ©ein „befi&enber"

33ruber erfd)eint plöklidj überall im SSorbergrunbe; er

nimmt ifjm eine SBoImung, für bie er felbft fid) fdjon be=

geiftcrte, unroiffenb r>or ber üftafe roeg; eine roorjlrjabenbe

unb I)übfd)e junge Söitroe, bie mit feinen Altern berfefyrt,

gibt feinem 23ruber ^ean nidjt gang unbeutlid) eine ge=

roiffe 33eöorgugung gu üerftefjen.

Ter (Mbelnbe roirb feinen SSerbadjt niajt rnetn:

Ios>. llnb er beginnt planmäßig bie gange Vergangen*

Ijeit burd)gufieben. '©arum backte ber (Srblaffer nid)t

aud) an if)m an ^ierre? (Sr mar e§ bod), ben jener gu=

erft rannte! Ten jener, feinem äußeren Benehmen nad)

gu urteilen, cbenfo fel)r liebte, mie ^sean! Söarum alfo

biefem alle§ unb üjm, Pierre, nid)t£? . . . Ter 9Serftor=

benc mar angeblid) mit feinen Altern „befreunbet" ge=

roefen. 3ftit toem? @r, ber riornerjmc unb gebilbete

^ann, al§> ben ^ierre ilm norf) gefannt tjattc, mit fei=

nem 3Satcr, biefem ungmcifelfyaft brauen, aber unfagbar

platten unb gemöfjnlicfjen fleinen Bijouterieroarenrjänb*

Ier? llnmöglid)! SBar es» nid)t flar, ba% nur bie grau,

feine einftmalä fd)öne, raarmtjergige, poetifd) üeranlagte

9Jtutter, für jenen ber 2lngief)ung§r>unft in ber gamiüe

gemefen fein fonnte? — Sßeiter: ^ean mar f)od)bIonb;

er, ^ierre, tieffd)marg. 9Bie fat) ber SSerftorbene au§?

^ierre erinnert fid) feiner gu Stnfang nur al£ eineS älte=
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Ten, ergrauten SWanitcS. Slber plö^Iitf) fteigt au§ ber

^ugenb^cit ein 23ilb bor if)tn auf, ein farbigeä äftiniatut*

bilb be§ SSetftorBenen, ba$ auf beut ®amin, neben ber

U^r, ftanb. 3Bo mar ba§> geblieben? . . . 3ßarum noar e§

fort? llnb s$ierrc erinnert ftdj auf einmal, bafj e§ blonb

mar, blonb, toie ^ean! 2öar e3 nidjt bietteidjt erft fort»

genommen, aU eine s
J(I)nIirf)feit ficfjtbarer unb fidjtbatcr

tourbe?

^ierre fragt blö^Iitf} feine -Dtutter nad) bem 23itbe;

er glaubt eine getoiffe Erregung an \v)x gu bemerfen, ba

fie antwortet, llnb ein baar Sage fbäter roeifj er, baf$

fie bie Untoaljrljeit fagte, al3 fie borgab, fief) be§ 23ilbe§

nur bunfel §u entfinnen; benn ber 23atcr ermähnt %u*

fällig, bafc fie es> nod) bor ein paar Sagen in ber £>anb

Ijatte. SSenn fie in einer an fidj fo ^armlofen <5adje

„log", mufjte c§ nidjt einen toenig ^armlofen ©runb

fjaben?

©iefeg einfache ftatium bom berfdjraunbcncn unb

nur gögexnb toieber Ijerüorgefudjteu 95ilbc rairb 311m au§=

fdjlaggcbcnbcn Moment, ba§> bie Vergangenheit entI)üHt.

£enn meljr al§> alle Snbigien, bemeift fortan ba§ 2kneb,=

men ber Butter, bafc ^ierres furchtbare 2lt)nungcn bc=

grünbet finb. (Sie füt)It ben 9(rgtoof)n be§ (5otjne§ auf

fid) mljen; unb (Sduilbbeloufttfein, (Singeftänbnig ifjre§

einfügen geljlS ift fortan jebe Sftiene, jcbe§ SBort ber

armen, gequälten unb geängftigten grau.

(§:§ brängt gur ^ataftrobfyc. gierte, ber bie WluU

ter einftmalä über aHe§ liebte unb fie jefct nidjt meljr

lieben !ann, ba fie iljm ba§> £>eiligftc ab^anben fommen
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Ikfj, „biefe fdjranfenlofe unb fromme (Sljrfutdjt öor ber

3^einf)eit ber Sftutter, beren bag, ^inberrjerg bebarf" —
$ierre fartrt eine Gmtlabung nidjt meJjr rjinbern. Iftidjt

groiftfjen itjut unb ber Butter lommt e§ bagu — mit

rounberbarem Xaft l)at Sftaubaffant biefe birefte unb

brutale 23erfjanblung Dermieben. 9?ur gmifdjen ben bei=

ben Söljnen erfolgt bie 2Iu£einanberfe^ung auf ©nmb
ber gefamten $einbfeligfeit ber legten 3eit; bie Butter

ift im Sftebenäimmer unfid)tbare Qeugin. Snbeffen 3*oi=

fdjen ib,r unb bem anberen (Soljne, bem ©proffen jene&

23erftorbenen, finbet al^bann ba§> 39e!enntni§ ber alten

$rau gu itjrer „(Sdjulb" üon cinftmal§ in ben rüb,renb=

ften, ergreifenbften £önen ftatt. $>a, jener Sftann, jener

(Srblaffer, mar ifjr (Miebter; er mar ber SSater 3>ean§;

er mar iljr Sftann üor ©ott! 3$n allein liebte fie. @r

mar ber eingige (Strahl oon ©lücf, ber in it)r Seben fiel!

Butter unb „3ktftarb"=@orjn fdjlieften einen füllen

33unb — für Pierre aber ift unter bem ©eroidjt feinet

fürchterlichen 2Biffen£ fein 9iaum mel)r im elterlichen

£>aufe. @r get)t Oon bannen, gunädjft al§> Slrgt auf einem

tran§atlantifci)en Dampfer. Snbe§ man ab,nt, ba% e&

für immer ift. Qtoifdjen biefem <Sob,n unb biefer ÜUhit*

ter t)at fidj eine nidjt metjr gu überfteigenbe (Scheibe-

manb aufgerichtet. 2113 ber Dampfer, Heiner unb ftet-

ner merbenb, in ben Ogean bjnauägietjt, fd)eint e§ ber

gurütfbleibenben Butter, „al£ ob bie ipälfte itjre§ £er*

3en<8 mit iljm babongebje. . . . £stjr fdjien audj, al§> fei il)r

Seben gu Snbe unb al§ mürbe fie nie melm iljr ®inb

mieberfetjen!" . . .
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9iein al§> Slunftroerf betrachtet, ift Pierre et Jean üiet=

leicht ba§> äfteifterrjaftefte, toa§ Sftaupaffant gefdjrieben.

<5o föniglidj ift bie 33eljerrfdjung ber gorm, bie SDiägiplin

im ©efüge unb Aufbau be£ (Sangen, bie ®i§fretion unb

Unentrinnbarfeit ber Sftotibe. Sftaupaffant Ijat Stljnlidjeä

entpfunben. @r meinte felbft, ba§> 23ud) fei meljr für

Kenner, al§ für ba§ grofee ^ublifum. 9?adj SSoHenbung

be§ im grüljialjr 1887 begonnenen 9?oman£, fabrieb er,

9?ooember be£felben ^a^re§, an feine Butter: „Pierre et

Jean roirb einen literarifdjen, aber feinen ®auf=(Srfo[g

I)aben. %<fy bin überzeugt, ba§> 23ud) ift gut, idj Ijabe e§

"£>ir immer gefdjrieben; aber e3 ift graufam: ba§> tjinbert

ben Slbfafc." — Snbeffen ber SMdjter ftanb fdjon fo Ijorf)

in ber allgemeinen @d)ä£ung, ba% auf bie 'Sauer nid)t

einmal ber Slbfa^ meljr gu leiben tjatte.

Fort comme la mort

Siebe unb %ob finb groei ^otc SJiaupaffantfdjer SiaV

tung. ®aum ettoa§ ift für feine ®unft fo begeidjnenb, aB

biefes? gufammenfpannen, al§ biefe§ 9lffgegentoärtigfem

beiber, fdjeinbar in entgegengefe^tem (Sinne toirfenben

30?ädjte be§ Safein§. ®aum einer Ijat immer unb immer

roieber, glcicf) ifjm, bie Siebe gefungen, roenn aud) fd)tner3=

lidj unb gerriffen, fo bodj al§> faft eingigeS, ba§> toenigften§

geittoeilig über ba§> Seben t)inau§3utragen imftanbe fei.

Unb gugleidj Ijat faum einer, hrie er, unabläffig ben Zob

oor 2lugen gehabt, ben 3^'ftörer all be§ Sebens>, ba§> bie
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(Sd)öbfcrin Siebe gebiert. llngäl)lig finb bie ©teilen in

feinen Sföcrfen, bie if)n fjinter allem ba§> «Sterben roittern

laffen: %n kungeln unb meinen paaren, in feber äftübig=

feit nnb jebem SBIätteifaH. %rjn felbft fdjmerste fein

5ilterroerben, faft tote bie ©räfin im üorliegenben Vornan.

„3n biefem Slugenblid," fd)reibt er brieflid) raärjrenb ber

2lrbeit an Fort comme la mort, „fyabe \d) it)re (ber ©röfin)'

33eflemmungen; id) betraute troftloä meine meinen

£aare, meine galten, bie berfdjrumbfte ^aut meiner

Sßangcn, ben gangen üfikfenäberfaLT, ber überall gntage

tritt."

23eibe 3Jiäd)te, Siebe unb %ob, [inb in Fort comme

la mort, ba& in ber 9ret>uc ^ßuftree Dorn 15. Februar bi§

. 15. 9Jiai 1889 erfd)ien, gu einem grof3en üfl)d)oIogifd)en

©emä'Ibe bereinigt, ^a^, \va§> „ftarf mie ber Zob" ift,

ift bie Siebe, bie Siebeäfäfyigfcit beö ^Dealers Dlioier

23ertin, bie it)n tatfäd)Iid) in ben Zob treibt; lr>a£ aber

bem Sfuäleben biefer Siebe in ben 3Beg tritt, ift bie Wu
nierertätigfeit be3 £obe§, ba§> 2(Iter unb bie gange 9Scr=

braud)tl)eit, bie feine geI)orfamfte Wienerin, bie Qeit, über

Seib unb (Seele breitet.

Sen berühmten, mobernen, mobifdjen äJiater Jjat

einft eine Icibcnfd)aftlid)e Siebe mit ber ©räfin ©uiHcrot)

üerbunben. Sine tiefe Neigung ift immer geblieben, eine

liebenbe $reunbfd)aft, doE Don 3lüdfid)ten unb bon ©üte.

§113 beibe in reiferem 2Uter angelaugt finb, tritt bie etraa

ad)täel)njäl)rige Softer ber ©räfin, bie big ba^in, r)at&
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SSater», gelebt tjat, auf ben Sßlan. Unb ber 9Waler, ber

fie feit Sauren nidjt gefefjen, erlebt an il)t gum feiten

•Dtale feine Siebe r>on einftmaB, feine Siebe gu ber TiuU

ter, al§ fie jung fear, toie jefct bie S£otf)ter. dlux, bafy biefe

neue Siebe geheim bleiben mufe bor berjenigen, ber fie

gilt, dlux, bafc biefe Siebe befto heftiger um fidj greift

meil fie im ftiHen toirft unb roeit fie r>on einem bergen

emtofunben rcirb, ba§>, tiefer al3 einftmaB, diel ban!=

barer für ba$ geroorben ift, roa£ ein anbereö .Iperg gu

fdjenfen t)at. (Sin furd)tbare£ ©irf)=3erfef)nen mirb biefe

Siebe, ber bie Erfüllung fehlen mu|, ein (Selbft=3erflei=

frfjen ber (Seele.

Sie ©räfin fieljt bem Kampfe be3 äftanncB, ben fie

gerabe jei^t, ba fie feine Seibenfdjaft gu iljrem eigenen

$Ieifd) unb 25Iut bemerft, mit neuer, Don ber Qnferfutfjt

geftadjelter Siebe liebt, mad)t!o§ gu. ©ie rann nichts

fjinbern. ©erabe, ba% fie irjm irjren SCrgtnoIm au£fprid)t,

ba% fie bem ©eliebten fein (Singeftcmbniä abfragen roiE,

treibt itm tiefer in bie Seibenfdjaft hinein, llnb eine§

2age§ leugnet er nid)t einmal mein*. 3a! (Sr liebt iljre

£od»ter. (5r liebt fie faft merjr, al3 einft bie Butter.

2)enn bamal3 mar er gu jung. „®a§ Seben mar gu tjolb.

23i§ gur 3Sergniciflung liebt man nur, roenn man alt ift."

„Sft," fragt bie ©räfin, „roa£ bu itjr gegenüber

empfinbeft, ätmlid) bem, tuas? bu r>or mir füfjlteft?" llnb

mit legtet Offenheit anttnortet er: „Sa unb nein! llnb

borf) ift e§ faft ba£felbe. ^d) I)abe bid) geliebt, tr»ie nur

je eine $rau geliebt roerben fann. 6 i e liebe idj mie bid);
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beim fie ift ja btt. 2(ber biefe Siebe ift ettoa«? Unbegtotng^

Iidje3 getoorben, ettnaö 3erftörerifd)e§, ettoaS, baä ftärfer

ift aB ber £ob. ^d) bin ifyr DerfaHen, mie ein brennen*

be£ $au§> bem $euer."

©r ift fertig mit bem Seben. 2113 üerftärfenbeä 2Tco=

nient tritt fjingu, ba% bie fünftlerifdje £sugenb Um aurf)

al» ülftaler gu ben Sitten gu werfen beginnt, §u ben 2tb=

getanen. -Radt) ber legten 2lus>einanberfetmng mit ber

©räfin manft er gebrochen au§> beren £aufe. ^n feiner

furchtbaren 3er fa^en^ e^' unter bem S)rud feiner gäng*

liefen inneren 25eröbung, — ob tjalb betraft, ob unbe=

nmfjt, bleibt ungeroifj — gerät er unter einen Omnibus?.

(£r ftirbt nodj in ber 9?acf)t; angefidjt§ ber ©räfin, bie

nodj in le^ter (Stunbe J)at an fein Sager eilen fönnen.

@§ ift fein Qufatt, biefe§ (Snbe; fein 3u fa^ ber ein

30?enfrf)enleben an irgenb einem fünfte ofme ©inn unb

SSerftanb abwarft. Ob ein 2BiEe ben armen, gerfdjlagenen

^örber bes> 99?a[er§ an jenem £age unter ba& germal*

menbe ©efäfjrt trieb ober nidjt — biefe^ @nbe lag im

6inne feines? ©cnjcffaläüollmgeä, im Sinne feiner fdjei=

benben Sebenägeifter. ®er „QufaH" ooHftretfte nur, tva§>

bem Sßefen nadj fdjon borlag: — bief> Käfern mar au§=

gelebt. Tcaü) attfeen ein brutale^ gaftum; in 2Bat)rr)eit

einer jener Eingriffe in unfer Seben, bie tnie in geheimem

Ginüerftönbniffe mit unferem ^nnerften gu ftel)en fct)ei=

nen.

^radjtüoH ift e§, tnie bie beiben 2ßenfd)en, bie fo

furchtbar leiben: ber SUcater an feiner unüberroinMid)en

Siebe; bie ©räfin an eben biefer Siebe, infofern fie it)r
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ba§> £eq beseitigen nimmt, bem fie felbft gehört — roie

biefe SKenf^en fidj ot>ne ba§ leifefte SBort be§ SBorhmrfjS

gegenüber Wen! 23eibe toiffen, e§ rann nidjt anber§
fein. Sie ©räfin ftetjt bor bem beliebten, roie ber gute

'Strgt üor bem Patienten.

Sie junge ®omteffe erfährt nid&tS. ©ans bunfel,

mit bem geheimen Snftinft ber grauen, atmt fie ein

roenig tum bem Srama, ba§> fid? in ber (Seele iljreS

„üäterlidjen greunbeä" abhielt. 2lber fie Ijat genug mit
itjrer Sugenb gu fdjaffen, mit i^rem Verlobten, mit i^rer

Sufunft! . . .

3n bem gangen Vorgang aber, in biefer Siebe, bie

jtdj troi? 2ttter§unterfd)iebe§ öon ber Butter auf bie Xoa>
ter fortpflanzt, liegt tttnaZ bon ber Itnbergänglidjfeit

ber fjeimlidjen SeoenSmädjte, öon ber Sauer Neffen, mag
bie SGSeli im ^nnerften aufammenljält. Über ben ^eftanb

be§ Snbiöibuumä f)inau3 mirft biefe Siebe, foroot)! über

ben 3?eftanb be§ eigenen %$&, roie be^jenigen, an roelcfieä

bie Siebe ficf) geheftet fjat. Sag ©efüt)I al§ 2BeItmadjt

ftirbt nidjt. ©eljt fetbft ber eingehte gugrunbe: 8n bem
borgen etfter)t ba£ ©eftern, unb entfrfjrounbene ©efdjledfc

rer reiben ben Ijeraufgietjenben bie £>anb.

Notre Coeur

enger nodj, al§> anbere Romane, fdjetnt Notre Coeur

mit bem berfönlidjen Seben 9Jtaubaffant§ berrooben gu

fein. SSerftcftert mirb ba§> „©etbftertebte" gerabe§roeg£
55aul 9fta0n, Sftaupaffant. 23
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bon grau Secomte bu Novit), bie e§ Jx>iffert konnte. 2In=

bere Überlieferungen, bie cmdj an anberer Stelle berührt

Serben, tneifen auf eine oorneljme, Verheiratete %übin

als* ba% Urbilb ber £>elbin bon Notre Coeur rjin, mit ber

ben "Didjter intimere Regierungen üerbanben unb bie er

nod) in ben legten Sagen Dor feinem geiftigen 8u fams

menbrud) in (£annes> gefetjen fyit. 9?odj anbere bet)auto=

ten, brei grauen Ijätten für ben Vornan Sftobett gefeffetu

®afj Notre Coeur einen ftar! perfönlicfjen ©infd)Iag

befi^t, betneifen untrüglid) Son unb Haltung, ber faft !Ia=

genbe ©efüI)[§au§brudE in allen Seilen be§ 3Berfef>. So
fann, ebenfo roie an ben ergreifenbften ©teilen Don Fort

comme la mort, feine Sßerfonen nur ein ©idjter fbredjen

laffen, ber auf ba§ innigfte mit itmen bertoadjfen ift»

Vorbereitet freilid) lag ba§> Sßerf längft im ©eifte unb in

ber gangen SlnfajauungSraeifc SRaupaffantS. 23ei einem

großen ®idjter ift e§ feiten ba§> SSIofcßrlebte, idj meine

ba$ al§> Gnngelfaftum plöklid) auffdjiefeenbe ©efajeljniä,.

ba§ eine bict)terifdf)e ©öolution herbeiführt. @s> ift ge^

roötmlid) ba% @rlebnis> im 3ufammenljang mit einem be=

reit£ oorliegenben Vemufjtfcinäinljalt, ma§ geugenb nrirlk.

3)a3 (Mebni§ ftöfet auf etroa§, ba§> fid) fd)on einige 3eit

brauenb gufammengebrängt t)atte unb* entbinbet ben

(Strom ber Vefenntniffe, mit allen Solgen, 1Tt it allen 2Ser=

mirfelungen unb ©ibfelungen.

Sftaubaffant l)at meljrfarf) in feinen ^oüeEen Heine

Vorläufer jene3 grauentfybg oorau§gefd)ia*t, ben er in

Notre Coeur mit fo unöergleidjlid) feinem ^infel au§~

malte. 2$ie friit) irm aber rein fogiologifd) biefer £t)bu&
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kräftigte, bereifen ©teilen am§ öergeffenen SCrtifeln.
©d&on 1885 »ergreift er bie grau be§ öerf[offenen ad)U
Sermten 3afjrrambert3, in ifret tounberbaren Äü^cit
unb Offenheit, mit bem mobernen SBeibe . . . fetjr su
beffen Ungunften. „$ie Siebfdfaften fjaben bie Siebe er*

fefct 3lHe§ ift fünfrlicf) bei ben grauen öon bleute:
(Seele, £on, 23emegung unb tr>a§ man £erg nennt. (Sie
Ijaben eine 2Trt, fidfj gu geben, angenommen, eine 2trt au
febjen, au Hügeln, 3u urteilen unb abaufdfäfeen, bie fon=
berbare SuruS^u^en au3 itjnen mad&t, ftetS bereit
merjr ober minber rasige 2lbf,anblungen

3u berabfolgen,
je nad) ber ^oHe, bie fie fid& erforen fjaben." — 3n einem
Staffel beä folgenben Sarjreg, 1886, forirfjt er baoon, tote

bie heutige grau öon bem ©eift be§ ©rübelnS unb ber
SBiffenfcfjaftelei angefterft fei, ber bie gäfjigfeit, ftarf m
füllen, t-ernirfjte. ®ie grau au<8 mittleren ©tänben toer=
be noer, eine äßeüe im alten (Seteife bleiben; biejenige
ber üertoötjuten Greife aber gebe üjt ©efdjled&t auf ober
verliere fidt) in bie bcrfdjrobenften Saunen. „9ßir febjen
fofette unb gelangtoeilte grauen, toütenb, nitfjtä gu em£=
finben.

. . . SOSir fernen Siebfd&aften, bie geregelt finb,
gleicf) notariellen Stften 3Kan r,ält ficr, eine Siebe,
toie eine Soge in ber Opex: fie füllt 3toei 2Tbenbe ber
moäje."

£a3 finb Steffen, bie fidj bem (Sinne natf) genau in
bem Romane Notre Coeur toieberfinben, ber erft in ber
erften £älfte t-on 1890 in ber einftmabS ab§ Organ ber
t-ornerjmen ^ilifter unb Shmftbanaufen öon 3ttaupajfant
öeraebteten, bann toegen iljreS ginffoffeS bennoeb, geftf)ä>
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tert „dietiue. be3 beur. monbe§" erfdjten. (Sotoeit fid) ber

Vornan al§ Seelengemälbe bcr mobemen £ftau barftettt,

tann man iljn al§> bie intimere 2lusfül)rung foldjer %u%*

Iaffungen begeidmen. @r roirft unter folgern ©efidjt3=

jmnftc faft toie eine 23eitf)te all beffen, raa>o Sftaupaffant

feit Sauren gegen ba§> „moberne 2ßeib" auf bem bergen

Ijatte, auSgelöft burd) ic)n £erfönlid) tief berüljrenbe (Sr=

Iebniffe feiner legten beraubten Seben£iarjrc.

SO^aupaffant geidmet ben Ztyp feines monbänen,

mobernen 2ßeibe§ in einer an jidj begaubernben, pza<$)U

Dollen ©eftalt, einer reiben jungen Söitroe, bercn früt)

berftorbener -Wann, ein bornetjmer Siübel, itjr ein für

alle Wal ba§> Verlangen nad) einer groeiten @t)e Ijat t»er=

geljen Iaffen. «Sie ift ftug, Dornerjm, elegant, bei aller

®ofettcrie bon großer 9ßafjrI)cttSliebe; fet)r geiftreidj, bon

erlefenem ©efdjmad; bon burdjaus feiner flaffifdjen,

aber einer eigentümlich reisbollen unb bridelnben <Sdjön=

§eit.

$n Une Vie Jjatte 9Jiaubaffant einftmal§ bie $rau

borgefütjrt, bie nad) ben (Seiten tneiblidjer £>aubtbetäti=

gung — al§> £od)ter, al§> ©attin unb al§> Butter — reidj

begabt, bennodj nur bie fdjlimmften @nttäufd)itngen er=

lebte unb fcniiefjlidj, ein (Symbol ber Gntfagung, baftanb.

Notre Coeur geidmet ba§> ©egenftüd. ©g fteBCt biejenige

%xau bor 2lugen, bie au3 all ben Gnttäufcfyungen, bie

bem SBcibe al£ Sßeib befd)iebcn fein tonnen, it)re 9lu&

anroenbung gebogen tjat, bie, erfat)rung§gett)it}igt, auf all

ba£ bergtdjtet, \va§> fie stoar aB ©efd)led)t rjerborfjebt,

«ber al§> Sftenfdjen in fo Dieter Segielumg benachteiligt.
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2Ba§ fie leiben matfjt, ftreift fie ab; fie behält, raaä

if)r gefällt» (Sie ift auf iljre Sßeife eine auägegeidmete

£od)ter gegen ifjren nodj Icbenbcn SSater. 2lber fie Ijat

fid) ilm ergogen! (Sie ift feine £od)ter im (Sinne be£

t>ertrauens>= ober audj nur pietätöoHen ®inbe£gefüf)l§.

^r SSater ift nur einer meljr unter i^ren „Otittern".

Sie ftel)t mit ilun auf bem beften %ufa\ aber nur fo

lange, al§> er fid) niajt erlaubt, in iljre 2tngelegenf)eiten

qineingureben. $ur Sftutterfdjaft locft fie nicf)t bie ge=

ringfte Neigung; unb jemals raieber ba§> 2öeib eine§

3?ianne§ gu raerben, fdjeint iljr niajt nur ber £>ang, fon=

bern aud) jebe§ Talent gu fehlen.

3)aJ3 fie an „Räuber ber SBeiblidjfeit", im alten

Sinne, für üiele babei berliert, ift fidjer. 2lber ebenfo

fidjer ift, baft fie für anbere geminnt. Sie rairb Verlieren

für alle, bie ein ftarfes? ©efüfjl fudjen, bie einen 3Jien=

fd)cn tooHen, biefen gang unb unter allen Umftänbem

Sie rairb gerainnen für biejenigen, bie lieber foften, al§

genießen, bie lieber flüchtig ftreifen, al§ feft umfangen

raoHen. £>ie ^ntenfität tritt surütf gegen ben Umfang

ber Betätigung. (Sine grau, raie biefe, ift ein ©efettig*

feitstoefen, feine ©öttin be§ £>erbes>. Unter mandjem

©efid)tSüunft raürbe fie eine üorgüglidje ©efä^rtin beä

Sinnen^lftt)etifer§ ^aut 33retignt) au§ Mont-Oriol fein,

ber raofyl bie Siebe, aber nidjt iljre folgen, ber rt»or)I baZ

33eib, aber nidjt feine entraidlung§gefd)id)ttid)en $unf=

tionen raitf.

Sftaupaffant ift fid) gang fidler gcraefen, ba% eine

neue Spielart bc§ eraig femininen in biefer unb ät)n=
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liefen ©eftalten be£ mobernen ^ari§ bor iljm auftauchte,

„ber beginn einer (Generation . . . raffinierte Söefen,

t>on unbeftimmter Srregbarfeit, bon unruhiger (Seele,

Ieid)t beroegt unb unentfdjloffcn, bie fcfjon jämtlicfie dieifr

mittel oerfucfyt gü tjaben fajeinen, mit beneu man bie

Heroen beruhigt unb beraufdjt." . . . „3)iefe3 neue

grattengefdjledjt," jagt er an anberer ©teile, „ba§> beilegt

roirb burdf) Heroen vernunftbegabter Jptyftertfdjer, beum

ruljigt burdt) taufenb toiberftreitenbe (Müfte, bie faum

einmal bagu gelangen, 28ünfd)e gu toerben, bar jeber

SHufton, olme jemals ettoa§ genoffen gu I)aben, — ba%

aüe§ aber burdt) bie (Sdmlb ber (Sreigniffe, ber ©nünia^

Iung, ber gegenwärtigen Qeitläufte unb be§ mobernen

3toman§ ... ein ©efcbledjt, ot)ne Seibenfdt)aft, oljne £rieb,

ba% bie Saunen belogener ®inber mit ber üftüdjterm

tjeit alter (Sfebtifer gu Ocrbinben fdjeint." 2)a£ moberne

Seben r)at fie üerborben unb bie moberne ®unft. 2)er

2raum, bie 9iomantü, fehlen überall; inmitten ber Qn>

nüdt)terung um fie Ijer glauben aud) fie an bie ,,©eniöfm=

lidjfeit oon allem".

3Wan fann faum flarer einen in Imnbert Nuancen

fcnjüernben, fcfyner mit Gegriffen gu faffenben 3ftenfrf)en=

tt)p fennseidmen, al§ Sftaubaffant, ber felbft bie Slnattife

übernimmt, e§ l)ier im Vornan getan I)at. ©arfteüerifd)

enthüllt fict) ba% SSefen biefer $rau, ber $rau oon 33urne,

an einer Siebe, bie fie mit einem tjod)benfenben, r>or=

nehmen ülftann Oerbinbet. tiefer Sftann ift faft in allem

ber Oliüier 3?ertin bon Fort comme la mort, nur baf; er

nid)t auäübenbcr Mnftler, fonbern febfreigenb in feinem
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'State ruljenbcr, bci§ mittlere ^robugieren berfdjmäljeii*

ber Dilettant ift. @r ftammt bom alten ©efajledjte

i>er Siebenben, bon ber Slrt ber ©efüb,I= unb ©emüt=

boften; ma§ nidjt I)inbert, ba$ ba§> brätfjtige grauenbilb,

ba§> ifjm in grau bon $urne gegenübertritt, unb ba§> halb

•aud) ifm, fomeit e§ fann, liebt, it)n auf§ äufcerfte gefan»

gen nimmt. Qmei ^enfdjen lommen gujammen, bie

gleidjfam an einanber borbeUieben. S5eibe geben auf iljre

Ußeife ba§> 2tuf;erfte, tnaf> fie bon Siebe fennen — aber

tiefet Stu^erfte ift infongruent. ®er 90?ann liebt mefjr,

üU bie grau. @r erfetmt ba% tiefe ^neinanberfebjagen

groeier Seelen, ba§> Ieibenfdjaftlidje Gnn§tr>erben fturm=

bemegter Temperamente. S Ij r ift raefentticE) fcfyon mit

bem menfcbjicf) = geiftigen 33eieinanber genügt, mit bem

2Iu£taufd) ber ©ebanfen, ber fogiaI=gefeIIigeYi 23e3ieb,un=

gen, fo mie all beffen, mas> freie unb angeregte Sftenfajen

feffeln fann. 2Ba§ man geroörmlidj unter fteiblictjem unb

männlichem (£f)ara!ter berfteljt, fd^eint Ijier bertaufdjt:

©erabe ber ÜDcann ift ber anfängliche Seil, unb bie grau

ba% flatterhafte. (5 r mödjte nur für biefe grau ba fein

unb möchte, baf; audj fie e§ allein für iljn märe. S i e

fann ba§> gefeftfcfjaftlidje $in unb §er, bie S3erounberung

bieler unb ben geiftig=monbänen glirt mit 9J?enfd)en, bie

burd) Begabung, 3tong ober Stellung Ijerborragen, niclit

entbehren.

3Me golge ift ein böHigeB Ungenügen auf feiten be§

ÜÜtonneS. (Sr fübjt ftdfc) bon 2lbfdj[ag<B3abJungen bringe*

tjalten — auf bie grof;e £>er3ens>fd)ulb, bie niemals ein=

gelöft roirb. Sein Ungenügen aber mirb 3um Seiben, ba
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er bie Siebe 31t jener grau in fid) nirfji gum ©djroeigen 31t

bringen imftanbe ift. ©r üerfudjt e£. 21I§ tljre ®ä'Ite,

ir)re ^erftreutfjeit it)n peinigt, baf} er'£ faum nod) erträgt

öerlä^t er ^ax\§> unb fliegt in bie ©infamfeit. 3In einem

lieben '3?aturgefd)öpf, ba§> il)n liebt, raie er jene grau,

oor ber er geflüchtet ift, lernt er auf gang furge Qtit ein

inenig SSergeffentjeit. ®ann aber ftel)t bcfto mächtiger bie

alte Siebe in if)m auf. Unb in einer Oradjtooll offenen

Qroiefürad), gu ber bie 2IHein=©eIiebte öon SßariS in feine

(Sinfamfeit eilt, fdjliefjen fie iljrcn legten 33unb: (Sie

rooKen einanber nehmen, roie fie finb. 2lud) fie liebt itjn,

bicfcn ungemein taftbollen, guoerläffigen, geiftig l)ocr)=

ftefyenben unb oornermien SOiann. ©ie liebt irjn, mie fie

fann. ,,3d) liebe fümmerlid), aber id) liebe." Sftie toirb

fie fid) einem anberen guroenben. Unb er — ba er auf

j e b e SSeifc leibet, fo ift e§ beffer, er leibet in il)rer

9?ärjc, aU fern öon ifjr.

©0 fdjliefjt aud) tiefet 33ud), tro^bem bie beiben

3ftenfd)en, um bie e£ fid) I)anbelt unb bie man Iiebge=

loonnen l)at, gufammenbleiben, mit einer großen äftelan*

djolie. ®a£ furchtbare Ungenügen an altem 3rbifd)cn

fteigt in bem unfruchtbaren Verlangen biefes? äftamteä

auf, bie immer tr>ad)e ©etmfudjt, bie bie Strme redt, 3U

umfangen, gu galten, unb orjnmäd)tig in§ Seere greift.
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Fort comme la mort unb Notre Coeur

Sic finb ocrfd)ieben im Stoff, bie Beiben legten 9io=

mane, aber cirtä in itjrer ©efübjsroelt. Sic rourgeln gang

in bem 3ftaupaffant ber legten 3at)rc. &§> ift ein un=

gemein rcigbarer, übergarter, roerjuiutgöofl -- elegifdjer

iTftaupaffant, ber auS ilmen fpriajt. Seine 3Mand)ütie

fdjritft faft öor jeber 23erül)rung mit ber Sluftcntnett gu=

rütf. ^n Mont-Oriol fe^en fd)on biefe neuen ©efü^I§=

metten an, biefe§ (Smpfinben auf blofjgelegten Heroen.

3n ben beiben legten Romanen gelangt ba§> sum Doüen

2Iul>brud). ^er 3Md)ter felbft, in feiner ungemeinen

®Iarrjeit, in feinem llnöermögen, fid) über fid) felbft gu

täufcb,en, mar ber erfte, ber ba§> 9?eue ftiß unb aÜmäfylia)

auf fid} Ijerannaljen fürjitc. $n einem SBrtef an grau

Secomte bu 9?out) öom 2. SOJärg 1886, roäfnrcnb ber 2lr=

beit an Mont-Oriol, fabreibt er: „$>dj latfyt oft über bie fen=

timentalen, über bie fetjr fentimentalen unb äärtliajen

©ebanfen, bie id) bei angeftrengtem Suaden finbe. Sßenn

ba§> midj nur nict)t bem berliebten ©enre geneigt mad)t,

uidjt allein in ben ämdjern, fonbern aud) im Scben! Qat

ber ©eift erft einmal eine beftimmte 9iid)tung, fo behält

er fic. SBirflidj begegnet e£ mir aufteilen, raenn id) beim

(Sap b'2Intibc£ fd)Ienbere, ba§> fo einfam liegt, raie eine

.<peibe ber Bretagne, unb beim 3ftonbenfd)eine ein poeti*

fd)e3 Kapitel burdjbenfe, baf$ id) mir einbilbe, biefe ©e=

fd)id)tcn feien gar nid)t fo bumm, roie man glauben

möd}te ..."

Dlibier Söertin in Fort comme la mort unb SWarioHe
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in Notre Coeur finb ber S)td)ter felBft nadj feiten be§ ©e=

fül)I§; e£ ift ber roe^e, rounbe, 3ßitgefüljl fudjenbe unb

SKitgefüljI fa^enfenbe 90?aubaffant, ber au§> iljnen fbridjt.

hingegen ift ber Romancier Samartfje in Notre Coeur ber

benfenbe 30?aubaffant, ber BeoBadjtenbe ^ronifer unb

Sfnaltjtifer ber iljn umgeBenbcn ©efellfdjaft. ©er ©idjter

§at auf bie ftrengere DBjeftibität ber früheren SBctfe ber=

gid)tet. @ie genügte nicfjt metjr für ba§>, tna§ er gu fagen

Ijatte, roa§ teil§ in fdjarffinmger (Hjarafteriftif, bor=

nel)mlidj aBer in Ityrifdjen ©rgüffen bon ifyn mottte. @r

berBreitet ftdt) berfönlitfjer , roärmer, birefter. ©inen

Mangel fann nur berjenige barin ernennen, ber nad)

ftarren ülftetljoben, nid)t nadj leBenbigen fünftlerifdjen

Sßerten urteilt. (§§ ift gerabe ba§> SSorgügtidje an 9ftam

baffant§ SSMrfen, baf$ er bon !einen ^ringibien um ber

Sßringibien tniHen eingefajränft roirb, fonbern fcfafft,

tote fein ©egenftanb unb bie jemeüige 9iid)tung feine§

<Sinnc§ c§ berlangen. ^ft ber Sftaubaffant ber erften

Romane bielleidjt ftraffer, fombafter, boHfäftiger 31t

nennen, fo ift berjenige ber legten 2£erfe Irjriftf) ergrei=

fenber, tiefer, faft fönnte man fagen: im tiefften <2innc

religiöfer. Unb ftetjt ber frülje Stftaubaffant toie ein um
berrütfBarer %d§> in feiner granbiofen ©eftaltung§fraft

ba: — ^ft e§ nid)t eine ber mertboüften ©rgängungen,

toenn ber reifere ©idjter fidj un§ tjerslicfyer an§ Jperg legt?

SSor allem, er fonnte gar nirf)t anber§. (£§ entfbrad)

feinem gemanbelten fünftlerifdjen Naturell, ©enau, mie

bie anbere, böHig genetifdje ©nttoidlung, bie er burd)=

mad)te: ©ie bon bem ftrot^enb=Iarf)enbcn STcaubaffant, ber
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In ber gteube bcr Sinne faltete, gu einem begenteren,

feufd)eren SRaupaffant, ber e§ liebte, gcfdjledjtlidje £>inge

nur nodj leidet unb gurütfljaltenb gu Berühren.

Über affeS IjmauS aber fragt fidj, ob fo biffigile ©e=

genftänbe, fo feine «Seelengefpinfte, tote Fort comme la

mort unb Notre Coeur, übertjauOt eine anbere 23efymblung

vertragen. 9?eue (Stoffe bebingen neue 3WetIjoben. ©§
fymbclt ftdt) um ©efübjc unb ©efüf)Iäfd)attierungen bon

oft fo garter unb oerraitfeltcr 9lrt, ba% fie fiel) ber bireften

S^arfteHung gerabe§roeg§ entstehen, unb nur nodj bie

Tönung ber SBcnbungen, if)re ?fbfd)Ieierung möchte man
fagen, fie gu bifferengieren imftanbe finb. Sftaubaffant

felbft cmbfanb bie ungemeine Aufgabe, bie er ftdt) geftefft

f)<xtte. Sm 3tai 1888, toäljrenb ber Qlrbeit an Fort comme
la mort, fabreibt er ber Butter: „Sdj finbe memen neuen

Vornan ferjr fdjtoierig, in fo bieten färben mufe er fdjil=

lern, fo biel nur geahnte unb nidjt auSgefbrodjene 2)inge

mu| er enthalten. . . . ©r foEf ben 33Iirfen borübergieI)en,

roie eine SStfton be§ furdjtbaren, be§ feinfühligen unb

bergroeifelten £afein§." Oft e§ möglirf), fo bielfadjen

2lnfbrütf)en gu genügen, oljne neben bcr unmittelbar

barftellenbcn 9J£etr)obe aua) ber räfonierenben, ober ana=

Xrjitiftfjen einen größeren Sfaum gu getoäljren?

9?odj ein anbereB berbinbet bie legten beiben Mo*

mane: ©efeHfdjaftlidj betrfdjt in ifjnen bie gleite Suft.

'©§ ift biefelbe, reiche, fdjetngefdjä'ftige, in $Iirt unb ge=

fetffcbaftlirfjer Setriebfamr'eit aufgeb,enbe , fogenannte

„grofte" ^arifer SBelt, bie 2ftaubaffant in beiben Sßerfen

-fa^ilbert. &er (Seelenfonftift fteljt im Sftittelbunft; aber
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ber £intergrunb, auf bem er fidj abgebt, finb jene <Sd)iay

ten, in bencn SOtaupaffant felbft, gumal in ben legten

Sauren, öorsugämeife lebte unb bie loaljrfrfieintidj in ben

internationalen £od)abeI§freifen ber unooflenbeten Arne

etraugere ben ©ipfelpunft ber „@rlefenl)eit" erreicht lja=

ben mürben. Snfofern finb audj Fort comme la mort unb

Notre Coeur nid)t oljne jene 9ftüieufdjilberung, bie in ben

erften Romanen fo befyerrfdjenb auftritt.

$reilid) finb bie im 2RitteI{mnr*t ftetjenben Männer

ber beiben Romane, 33ertin fomofjl roie StJiarioIIe unb Sa=

martlje, im ©runbe gro£e Skrädjter eben biefer ©efefl=

fdjaft, in ber fie oerferjren, — aud) barin sJKaupaffant

felber. (Sogar ungemein Oiel oon ben ocröbeten <Stim=

mungen be§ ^sunggefellen liegt Ijier au^gegoffen, ber nidjt

roeiJ3, mag fein Seben ober ba§> anberer für einen 3ft>e^

rjat, ber feine Slbenbe oljne $reube, otme 33efriebigung

inmitten leerer ©efeHigfeit totfefrjägt, nur meil er nadj

einem Xage ber Slrbeit nid)t§ anberef> mit ibnen an3U=

fangen toeife. ©r ift gmar ber „$reie", ber llngebunbene;

aber bafür ift aud) !ein anberer i Ij m Oerbunben; bafür

gibt e§ niemanben auf ber 2Mt, ber mit einem Sädjeln

be§ ©Ieia^mute§ alle $rcitjeit für ilm gum Opfer brächte.

2Ius> llnterrebungen 23ertin§ mit ber ©räfin in Fort

comme la mort, au§ feinen Briefen an fie raäljrenb feiner

©infamfeit gu ^ßari§ , f£ritf)t flar bieg ©efüljl be§

alternben ÜDiaupaffant, ber lieber einen ÜD?enfd)en für fidj

gehabt fjätte, a\§> aß bie Oielen, bie er mit anbern teilen

mufjte. . . . ©leidjroobX bie @efeüfd)aft§frf)ilberung in

ben beiben Romanen I)ebt fid) al§> ein fcineS, ?ultur=
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{jefd)irf)tIicf)C!o ©emälbe be§ ©tttenguftanbeä bestimmter

Greife ber Diefcublif üom (Snbe ber adliger ^atjre em=

^>or — : üon Greifen, bie groar im radieren ©inne geringen

Jjrobufttocn 2öert beft^en mögen, bafür aber 3toffine=

tnent§ unb gineffen einer Kultur, bie mit allem „burd)"

ift bi£ in£ Se^te au£gebilbet b,aben.



Sweater

£>ie $rage nad) 2Jiaiipaffaiit§ bramatifdjen $äfjig=

feiten brärtgt fiel) fdjon angefidjtg ber ernftljaften 23er=

fudje feiner ^rü^eit auf. (Sie erneut fid), toenn man
fiefjt, bafj er gerabe im legten ^atjre feines? beraubten

3)afeüt§ gtoei feiner 9?oüeH~en bramatifiert auf bie 23ülme

Bringt unb fiel) mit roeiteren Stjeaterülänen trägt.

©ein Mitarbeiter an Musotte, 3aque£ 9?ormanb,

ebenfo roie fein ^ugenbfreunb unb gelegentlicher äftit*

arbeiter an ber Maison Turque, $ßind)on, glauben an 9Jiau=

Daffantä Bürmentalent. %&a§> Don fertigen SSerfudjen

Dorliegt, roie bie fjübfdje Histoire du vieux temps,.

fpriajt minbeftenä nirfjt bagegen. 21I§ oerftärfenber Üfte*

benumftanb fommt in 23etrad)t: SftauDaffantä Romane

geben bie ipauDtentroicHung tjäufig in bramatifdjer

$orm. 9?atürüd) tjängt ba§> mit feinem ©djaffengprinsip

gufammen, nidjt über bie £inge unb Verfemen gu

reben, fonbern möglidjft biefe felbft in it)rer Betätigung

bor 8lugen gu führen.— Überbieä finb Derfd)iebene feiner

^abliaur. , fo Sauvöe, Le signe, Au borb du lit, Im-

prudence, nidjt§, at§ Don fgenifdjen 23emerfungen um=

ranfte @in= ober groeiafter. (Megentlid) finbeu fid) fo=

gar in ben 9coDeIIenbänben birefte Dialoge, gum 23eifpiel

La revanche im Otofier be 9Jcme. ^uffon.
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Snbeffen roiH baS alles nirfjt Diel befageu. gu einem

gefrfjlüffenon Trama gehört fo üiel überblidenbe &iS=

ponieruugSfätjigfeit, fo üiel urfprüngtidjeS bramatifd)e£

Sefjüermögen, bafj nod) fo gut geführte ©ingelgefürädje

nid)t Die ®raft gu einem fgenifdjen ©angen errceifen.

£ie fpöteren „Dramen" iDiaupaffantS finb nur in

£>iaIogform gebrachte frühere ^oöeHen. <So umftd)tig

fie aud) im ^etgleitf) au ben Don fremben gebern Ijanb=

merfSmäfeig IjergefteÜten ©ramatifierungen anberer 9?o=

Dellen äTcaupaffantS gearbeitet finb, fo teilen fie bod) Die

(Sd)lDäd)en alter S^ramatif, bie nidjt auS Dem unmittelbar

fdjauenben, intuitio empfinbenben bramatifd)en 3entral=

gefüEjI l)erauS entftanben tft. ©ie Dürfen teils fd)Ieppenb,

teils überftürgt. £ier ift ein $totiD nidjt genügenb be=

tont, bort ift etnxtS ÜbetflüffigeS eingeführt ober ftetjen

geblieben. ®a§ aUeS, toeil bie Erinnerung an bie ur=

fprünglidie Ergänzung ftörenb in baS neue ©d)affen b,in=

einfahrt, meil bjer etniaS als genügenb begrünbet DorauS*

gefegt rotrb, ruaS eS tatjad)Iicf> nur in ber ©rgäbjung ift;

bort etlnaS für notroenbig erachtet roirb, roaS in ber bra=

matifdjen gorm entbefjrlid), alfo fyemmenb ift. £ie Gnn=

Ijeit beS ©djauenS feljlt, nüe eS Dasjenige ©Raffen gu

befi^en pflegt, baS auf fogufagen jungfräulidjem 33oben

geroaa^fen ift.

3n Musotte, guerft aufgeführt am ©t)mnafe = £b>
ater ben 4. SCTcärg 1891, Süeranber XumaS getoibmet unb

aud) in £eutfd)lanb mefyrfadj gegeben, roirb faft ber gange

erfte unb brüte Slft als nebenfäd)Iid) empfunben. ^n ber

9?ODeHe L'enfant (in Clair de lune), auS ber baS (Stürf
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gearbeitet tft, f)anbelt e§ ftdj einfach um ein öerblüffen=

bef> ,.2abteau
;/

. 2lm 2lbenb feines? £)od)3eit£tage3 tm'rö

ein junger ©fyemann an£ Sterbebett feiner längft t»er=

laffenen (beliebten gerufen, ©r feijrt mit bem ®inbe,

ba§> biefe foeben geboren unb tljm, bem 23ater, al§> „23er=

mätfjtniS" Ijinterlaffen Ijat, gu feiner jungen grau gurürf.

2>a£ ©ange Ijat einen faft Immoriftifdjen 2lnftrid). (SS

tft ein ®ontraftbitb beS SebenS: £ier baS junge ?}&aar,

bort fdjon baS ®inb bagu!

^m ©tütfe aber gefjt biefe rjübfdje Ironie faft gang

öerloren. 2(n ifire ©teile tritt fdjroer unb rüljrenb bie

gang neue, breit ausgemalte «S^ene gmifa^en bcr fterben=

ben ©cliebten unb bem jungen ©fjemann. @ie nimmt

ben gait3en SPiittelaft ein, unb 2lft einS unb 3toei ber=

brausen fid) nun mit oiel müßigem ©erebe in bem 2k=

ftreben, teils bie 33orauSfekungen ber ©efcfjicfitc erft gu

fa^affen, teils ben etroa nad)foIgenben Sföiberftanb ber

jungen grau gegen eine 2Beiterfüb,rung ber nodj gar

nidjt angefangenen Grrje gu brechen. :£aS erfte interefftert

roenig; baS gtoeite ift überflüffig unb nur auS bem 23e=

bürfniS, einen fogenannten Sürjnenfdjlujj gu finben, ent=

ftanben. ®enn crnftl)aft glaubt fein Hftenfrf) an ben

bauernben $öiberftanb ber faum getrauten jungen

grau.

®ie Paix du menage, gum erften SO^al an ber (So=

mebie grangaife, ben 6. Mrg 1893, aufgeführt, alfo $ur

3eit oon ^taufaffantS tieffter llmnadjtung, brei Monate

öor feinem £obe, oertoenbet als <Sa)luf;motit» be§ erften

SlfteS ben %x\d beS Heinen gabliauS Au bord du lit:
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baft bie 6i3 bafyin üon t^rem hatten Betrogene imb t>er=

nadfjfäfftgte grau eben biefen (hatten, al§ feine tr>iebcr=

erroadjenben triebe gu it)r gurücfferjren, biefelbe 2J?onat§=

gage abverlangt, bie er fonft ungefähr feinen SJcaitreffen

begabst ^n bem nur übermütigen gabliau bleibt e§

bei bem „^ontraft". ^n bem (Stüd aber toirb ber an=

gebotene Vertrag gum ^rüfftctn. 2It§ ber ^ann auf

ir)n eingebt, nürft bie grau iljm fein fajon tjingegablteä

(Mb ins» ©efiif)t, unb ber $rud) ift ooHfommen. ®a§>

Trum unb Tran be§ <Stüde§ ift leiste ®onüerfation

über Siebe unb glirt, im erften 2l!te fjier unb ba an Notre

Coeur erinnernb. Tie befannten ^fteigmittel ber frangö*

fifcfyen ®omöbie, ba% ber (Seemann felbft fd)lief$lid) bem

bereits? al§ §alm im $orbe fi^enben £>aus>freunbe feine

@b,efrau anvertraut, bie ®omif ber Situationen, bie ben

Betrüger gum Slnroalt be§ betrogenen, ben betrogenen

aber gum ^elfer^tjelfer be£ 23etrüger§ raerben laffen, öer=

fangen audj I)ier. 2II§ leiste Sütjnenunterbattung

Ijaben beibe genannten ©türfe ibren 3Bert. $snnerb,alb be§

Seben§roerfe§ cineS ÜDfoupaffant bebeuten fie wenig.

(Sine ftarfe urfprüngtidje Suft gum S)rama üerrct

ficb, in biefen legten Sctfjren bei Sftauüaffant fieser nidjt.

£afür fpridjt fdjon ber Xlmftanb, ba% er offenbar immer

nur 2)rama tifierungen im 2(uge I)at, £ramati=

fierungen fdjon oorljanbener üftoüeften. 3Senigften§

fprid)t er gu 9?ormanö nur Oon folcben. Sludj in einem

Briefe an Victor ®oning Dom $rübial)r 1891, ber in

»ßaul üJlatin, OToupaiTant. 24
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offenfidjtlidjem 2h*ger über ©ifferengen mit bem ®t)nu

nafe = Sweater anläf$lidj be§ 2lngebot§ feiner Musotte

gefd)ricben tft, fpridjt er öon ben einrmnbertunbglDangig

üWoöeHcn, bie mtnbefteus) ebenfo gute (Stoffe roie 90?u=

fotte enthielten unb bie er ®ening, roemt fie bramatifiert

feien, gur ©träfe nidjt überlaffen hierbei — ©er edt)te

©ramatifer roill 9?eue§ fdjaffen. (Sr fjinlt nitf)t I)inter

feinen eigenen, fdjon einmal I)ingefteIIten ©eftaltcn tjer.

@r fiefjt, roa§ er fürs? £fjcater fdjreiben null, and) fofort

in trjeatralifctjer $orm.

Überbie§ benft ÜDiauüaffant redjt beräd)tlid) üon ber

^ätigfeit für bie 33ülme, „biefem hfeuboliterarifdjen

(Sdjadjer^anbel", roie er an bie Butter im üftobember

1887 [abreibt. „$#) roerbe ei mit bem Xfjeater oerfu=

d)en," fagt er roeitcr, „ba£ id) als einen Gh1r>erb§groeig

anferje, um meine ^Büdjer gang nad) meinem ©utbünlen

gu fd)reiben, ofme midj im minbeften barum gu lümmern,

ma£ au§ tfjnen mirb." SDafj er feine bramatifaje $ro=

bultion ()au£tfäd)[id) unter finangiellcn ©efid)t§Ounlten

fal), getjt aud) au% allem Ijeroor, roa§ er 9?ormanb unb

fö'oning oon bem „'J'rjeater al£ ©olbgrube" fagte unb

fd)rieb. ©er ©idjter, ber fo Ieidjt ©elb ausgab, luie er e§

oerbiente, mar oon bem <Sättigung£bunlte immer roeit

entfernt. — ©ie fdjärffte Stbfage an ba$ £tjeater enthält

aber ein SBricf, ben SJtaubaffant im 9lpril 1891 an ?II=

bert Karre, ben ©ireltor beö ^aubeüille, gefdnüeben I)at,

au§> SMaft feines» 23erft>red)en§, bie Yvette gu branuv

tifieren — im 9iad)Iaf3 rourben übrigen^ fed)§ (Seiten

biefer ©ramatifierung gefunben. „(SS fommt leine
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Yvette in biefem hinter," betfidjett er, „unb marjrfdjein=

Iid) roirb fte nie fommen. Ta§ Xljeater langrueilt midj

burdjau§. 3>d) lann midj nie entfdjlief^en, bie ©türfe ber

anberen ausuferen, ba& ift nidjt bagu angetan, mir Suft

p öerleil)en, mid) meinerfeit§ tjerangumadjen. 3ftan

oerfudjt fidj Oergeben§ an allem; idj glaube, ef> ift eine

tote ®unft 2lffe§, ma§ im Vornan $reube madjt unb

ergreift — bie ^erfonen, bie man burd) bie entfpredjenbe

Umgebung bi§ in ibjre ©djIttpftoinM barlcgt, ba§> gange

Seben, baf> man in aE feineu Tönungen erftetjen läf}t,

bie unenblicl)e üötomtigfaltigteit ber (Singelgüge unb ber

Stjaraftere, bie aufjuftmren fo biel greube madjt —
all baz Oerfdjroinbet auf bem Stjeater in bem 23ebürfni§

nad) 93crgröberung, in ber üiotrocnbigfeit 311 roirfen unb

in ber SSerfötperung ber eckten ^erfönlid)feü, roie man

fte gefetjen Ijat, burd) beftimmte Sdjaufpieler, fjätten fie

audj nodj fo üiel Talent."

©efdjrieben ift biefer 23rief roenige 2Sod)en nad) ber

2luffütjrung ber Musotte. 3)ie 2lnnat)me ift nidjt gang

oon ber §anb gu meifen, ba% gerabe biefc 93orfteHung

bem L

£id)ter befonberg beutlict) machte, toie roeit fidj bie

®ramati[ierung ber ^oOeEe oon bem entfernte, maS er

mit ber 9iooeIIe felbft getrollt r)atte. üftur bafc fein ©djlufc

falfd) mar! Tie größere ^Slumptjeit einer 5mrjnenron>

hing !ommt nicfjt auf 9i
l

ecb,nung ber bramatifdjen £edj=

nif an fid), fonbern auf 9ted)tvung ib,rer ^anbfjabung.

2In fia) oermag felbftoerftänblid) ber Tramatüer genau

fo fein unb belifat gu arbeiten raie ber Romancier.

9Me§, tDüs> biefer an beiläufigen 33cmer!ungen, an Ch>
24*
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flärungen unb SCuäeinanberfe^ungen gibt, „ba§> gange Se=

ben in all feinen Tönungen", mufj beim Sramatifer im

9tebetoedjfel ber ^ßerfonen, im ©ang ber (Sntroitflung mit

brin liegen. 9?id)t nebenbei unb crflärenb, fonbern al§

®raft.'bie öon innen nadj aufjen ftrafylt unb gerabe bamit

ben ©ramatifer fafjig madjt, genau fo oielfagenb, inrjalt§=

reid) unb tief gu fein, roie ber Romancier, obenbrein aber

nodj fnaOüer, roud)tiger, unmittelbarer. 3n ben ipänben

eine§ ^bfen roirb ba§> Srama gum feinften unb fubtilften

^nftrument. ©in Romancier, ber im Vornan fein, im

Sd)auf.piel aber grob ift, beroeift nur, ba% er rtidjt auf bem=

jcnigen ©ebiete geblieben ift, auf baZ er oon Statur geborte.

Sen Xatfadjen in $ranfreid) freiließ entfürad) bie

SO?aupaffantfd)e 9Tuffaffung. llngraeifel^aft ftef)t ber

frangöfifdje Vornan fünftlerifd) f)öb,er, als ba§> frangöftfcfje

Urania be§> neungermten ^ab,rf)unbcrt§. gaft ba§> llm=

gelehrte fönnte man bim ben Teutfdjen unb Sfanbi=

naoiern fagen. ©erabe barum I)ättc ber S)ramati!er

9JiauOaffant, fallg er gur Steife gelangt roäre, bem geit*

genöffifdjen Srama ber $rangofen Oietfeid)t etroas? fein

Jönnen. 'Senn bafy feine „iKid)tung" bie ber 2Serinner=

lidiung, bie einer SIbfefjr Dom SBIofcltnterrjaltenben ge=

roefen roäre, of)ne barum gefunbc Überlieferungen ber

Stufjenroirfung ürei§gugeben, erfdjeint angefid)t§ feine«?

fünftlerifcrjen (SljarafterbilbeS gcroif?. (Et felbft fprad) öom

„(Erneuern" be§ £Ijeater$ unb üon Reformen im $lau=

bertfdjen «Sinne, im Sinne einer efjrltdj belaufeten, un=

trüglid) erfaßten SKMrflidjfeit.



Sfonft unb Secfmtf

£unftonfd?atwng imö ©d)affertfprin$ip

$)ie frangöfifdje Siteratur ift nidjt arm an beritfjm*

ten Sßorreben. SSictor £ugo legte fein (SlaubenSBelcnnt«

ni<8 an ber ©Jrifce be§ Cromwell nteber; 2:E>eo^f)iIe

©autier Dar Mademoiselle de Maupin. äftaupaffcmt tut

e§, nadjbem e£ freiließ längft Dörfer in allerlei ©ffarj*

unb Xage&artifeln gefdictjen iraar, gufammen^ängettb in

allgemeineren Sinien in feiner SSarrebe gu Pierre et

Jean, ©ie ift eine3 ber gefjaltDoftften fritifdjen Sitera=

turbenfmale. «Sie ift bie Sßrogrammerflänmg be§ mo=

bernen Fontanes fdjledjtljm, gerabe barum, roeü fte baä

benfbar gteiefte unb 33eitrjer3igfte ift, alfo übertjau^t

fein Programm auffteEt.

(Sie ift bie boHfommene Überlrnnbung be§> Natura»

Ii§mu§. (Sd}on ber ^ournalift SKaupaffant fagte fidj

IoB öon allen £fjeorien, tum atTen Sdjulen. 3Kaupaffant

begreift äöerttjer fo gut roie ©argantua; üon jeber
9ftd)timg finb (Elemente bei ifjm Dorrjanben. @§ ift ba§>

£öridjtfte bon ber SBelt, üjn fd&Iedjtljm einen *Rea=

Iiften, einen 3oIa=(Sd}üIer unb bergleid)en gu nennen.

Gnnmal ift er allein jemanb für ftdj. Sobann ift man
nidjt bcjSfjalo SRealift, roeil man Stoffe ber ©egenroart
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toaljlt, ebenfoiDenig toie man be£r)alb ein 3iomantifer

ift, roeil man in ber 93ergattgenb,eit umrjertapDt. 2ln bie

©teile bcjB <Stoffe§ rjat bie formenbe SJkrfönlidjIeit 3U

treten, ®ie ^erfönlidjfeit be§ SüttftlerS tft feine !Ric^=

tnng, tft feine SBaljrljeit. ®er ift ber grofee Gönner, ber

bie Straft ber Suggeftion Befifct, feine 9Saf)rr)eit als bie

allgemeine erffeinen 31t laffen.

Sic 3tealiften Don Talent, ba§> tft 9Jcaur>affant<8 2ln=

ferjauung, fittb bafjer eb,er ^fiufioniften gu nennen. ©§

gibt gar fein „2tbfdjreibcn" ber 2öirftid)leit, fdjon bes=

Ejalb nidjt, toeil e£ unmöglid) ift. 3iein räumlich mürbe ja

gur geftrjaltung all ber unenblidjen ®Ieinig'feiten ber

9öir!(id)!eit täglidj minbeften£ ein SSanb gehören — na=

türlidj tonnte aud) ber nidjt reichen. "Xesfjalb ift ber

®imfrler gegftmngen, au§> bem (£rjao§ ber Dertoirrenben

Gürfdjcinimgen ba» für feinen Qmed 38e[entlidje ^eraus=

guljcben; au3gutoär)Ien, toa3 feine Slbfidjt am beften au§=

brüdt. ©djon mit ber 9cotnienbigfeit biefer Söaljl, mit

bem Qufammentragen ber mefentlidjen 3üge ttnb be=

geidjnenbften Situationen ergibt fid) aber ein potengier=

te£ ©afein, ein ©afein, ba§> fid) toon bem ber Söirflidjfeit

unterfdjeiben mufi, toie ber (Sjtraft Dom ©uft. — Über=

bieg ift bie SBirflidjfeit, fo roie fie ift, fünftlerifd) nod)

lange nidjt öerloenbbar. 3Bar)r m u % fie ja fein, aber

nidjt „toarjrfdjeinlidj", alfo nidjt ba§>, morauf e§ in erfter

3^cir)e für bm ©idjter an!ommt.

?J?au0affant3 ^Betrauungen laufen barauf fjinauä,

ba% (Einteilungen toie $beatiömu<B unb 3fteatt§mujS eitef

©djaum finb, bah fie I)ödjften§ für bie Stenge rein äufjer=
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lidjen (Scf)acf)te[ix>ert b,aben. Sie 9ftef)rgar)[ roetfc gar

nid)t einmal, roa3 [ie unter bem einen ober bem anberen

üerfrcfjt. 3ßie [te glaubert einen 3ieaü[ten nennen, tr>etl

er ötigeä ©albabern berfdjmäljt, fo nennen fte §erm
Oljnet, .<perrn ßtjerbulieg 3>bealtften - - in einem 9£tem

mit Victor §ngo unb Racine. Senft man an ben unge*

teuren Unfinn, ben bie kämpfe um bie 3£men in ben

adliger Sarjren gutage geförbert tjaben, fo ift man affer»

bings geneigt, [ie gänglid) gu Derbannen, [ie tjöa)[ten§

einmal als Sdjtagraorte gelten gu Ia[[en, mit benen man

gtoedfö fd)nefferer SSerftänbigung leicht unb oberflädjlid)

auf ettoas> Anbeuten fann, [ie nur al§ (Bcfyeibemünge gu

gebrauchen, bie beljenbe üon ^anb gu öanb gu geljen

Oermag.

(Sine anbere Untertreibung liegt bem Slünftler

STcaupaffant merjr am £>ergen. (Sie berührt bie Oraf=

tifebe Seite ber ®un[t, fpegieü bie Sedmif bes Romano.

üPiaupaffant trennt in „analtytifdje" unb „objeftiüe" 9)?e=

tl)obe, toie er fid) auäbrüdt, in mittelbare unb unmittel=

bare ©eftaltung, mie mir übertragen tonnen. Sie eine

ergätjlt ben ben Singen; bie anbere füfjrt fie [eiber bor.

Ser „(£ r 3 ä b, I e r", mie icb, furgtoeg [agen triff, beria>

tet. @r [eiber tritt gmifetjen [einen Stoff unb bie ^örer.

(Sr berfidjert: ©0 mar e§; man glaube mir. (5r legt bie

Sriebfebern, bie 2(b[id)ten unb ben Gfyarafter ber $ßer=

[onen mit [einen Porten bar. Sies finb gang [d)Iea>

te 9J?en[d)en, [agt er, jene finb gute, unb bon ben übrigen
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roeifj man nid)t, tv>a§> man ben!en foÜ. @r b e fdjreibt,

fdjreibt um bie 3)inge fjerum.

S)er „£) a r ft e 1 1 e r" hingegen, tote idj ben 23er=

treter ber „objeftioen'', ber unmittelbaren ©eftaltung

fürs rennen toiH, öerfdjmäljt möglid)ft bie 2lu£einanber=

fefcungen. @r lä^t f i dj au§ bem ©piel unb gibt eine

.spanblung, ein (Sreigniä, ein ©efpräd), bie il)rerfeit§

benfelben ©inbrud beim Sefer hervorbringen muffen,

roie fonft bie birefte 2lnfprad)e be£ SSerfafferS. (Sr fudjt

groifdjen ben 3eüen erftefjen gu laffen, inaö bei bem „Gh>

gäfyler" auf ben geilen ftetjt. @r ift b e m SDramatifer

bergleidjbar, ber im offenen ©efpräd) ber Sßerfonen

angubringen öerfteljt, ma§> ein anberer nur burd) 23et=

feitefbredjen, alfo burd) birefte Zeitteilung an§ $ubli=

!um, crreidjt. @r gibt unmittelbare^ Seben unb über*

läfjt bie Auslegung, bie Beurteilung bem ®rau^en=

fterjenben. (Sr fdjeint gu benfen: ßs I)at feinen 3to e&
bem Sefer gu beträft igen: ©o mar e& Behaupten fann

jeber. Sftan geige, ma§ fid) gutrug; bie anberen mö=

gen fefyen, ob fid) ber gerooffte (Sinbrud loMöft ober nid)t.

3um Beifpiel. 2)er „©rgätjler" ruitt einen bro£en=

fjaften Stommergienrat geidmen. @r unterläßt alfo nid)t,

gu oerfidjern, ba% feibiger ^ommergienrat „ürokentjaft'
-

fei. (£r roirb fagen, fein (Mb blöfe if)m beftänbig gum

£>alfe hinaus, er glaube, unenblid) Oicl „nidjjt nötig" gu

f)aben unb äljnlidje StEgemein^eiten. — c
X>er „&arfteller"

oergid)tet auf 23egeid)nungen in 23aufd) unb 33ogen. @r

geigt ben äTtann felbft. @r füfyrt ilm ertoa in feiner ©e=

mälbegaterie cor, läfjt ir)n öon einem ermorbenen 9iubeu§
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toie ein Sßferbeljänblcr fpredjen, läfjt itjn bor unfereit

Slugen offen, ©äfte empfangen unb betoir.ten. . . .

Ober: ber „(Srgärjler" behauptet bon jemanb, er be*

fi^e eine „füljrt gejdjtourtgenc sftafe" unb überlädt ber

Sß$antafie bes £efer£, fid) im cmgetoanbten ^alte au§gu=

malen, mas unter „tutjn" unb toa§ unter 92afe gu öer-

ftetjen fei. ®er „Sarftefler" roirb ettüa lineargeometri jd)

norgetjen. @r geidmet gleidjfam bie £urr>e bes genann=

ten Organe^ tjin, gugleia) mit bem, roas er an Sfjaraf*

teriftifdjem mit itjr Derbinben miß unb fteHt gänglid) an=

tjeim, ob fid) ber ©inbrud be3 „^ärjmgefcntoungenen"

cinfinbet.

@s> ift fein Qtoeifel, baf$ 3tu§einanberfe^ungen über

biefen ^ßunft tief in ba§> SBefen ber fünftlerifd)en ^öe*

gabung rjineingufürjren Dermögen, ba% bie begetcrjTiete

llnterfajeibung eng mit berjenigen gmifdjen Talent unb

^mpoteng äufammenljängt. ©ans allgemein gefarodjen

ift bie „barftellerifaje" Sdjaffenäart bie bidjterifd) ent*

roideltere, bie fonfretere unb ftlaftiftfjcre. 6ie ift bie (Sr=

füßung ber ©oettjefcljen ^orberung: „Silbe $ünftler,.

rebe nidjt!" ©ie fteljt gur „ergäljlenbcn" Slrt etroa roie-

ber Xatenntenfd) gum ©djroä^er, toie ber intuitiö £>an*

belnbe gum logifdj ^ftedmenben, toie ber bti^artig @r=

faffenbe gum forgfam Stonftruierenben.

ülfias ber „Srääfjler" mit ©eiten beS „geiftreidjftcn"

®erebe£ nidjt erreid)t, erhielt ber „^arfteüer" mit einem

einzigen, au§> bem Sßefen ber ^erfonen tjerauägelaufaV
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ten Söorte, mit einem ctuö bem inneren ber (Situationen

erfdjauten 3u9e - ^enn beseid)nenbe Sonberljeiten, jcfjarf

umriffene ^anblungen vermögen ftymbolifd) 31t roirfen.

Gnne Don irmen ftetjt für fmnbert anbete. Sarum
rjat bei* fonfret geftaltenbe Vornan r>or bem blof- ftf»il=

bernben faft immer nodj bie größere ^ürge, bie in*

untere ©ebrungenrjeit rjoraus. Unb toeit entfernt, bie

^ßfrjdjologie, bie geheime gäbenroirrung ber 33elneggrünbe

unb (H)araftereigenfd)aften gu unterfdjtagen, gibt er fie

mit auf ben 3Beg. Sdjon in ber 2lu§roaI)l ber begei(±)=

nenbften Situation, be£ fd)ärfften 3u9 e^ unter Oiekn

anberen liegt ^ßfrjdjologie. Sie ftetft im ©an^en, roie

ba§> ©eäbet im ^flangenblatt. Sie fdjlottert nid)t gletct)

©eroänbern um eine 33ogelfdjeud)e. Sie fi^t auf ben ©e=

ftalten, auf ben (Sreigniffen, roie ber ®uft mit ber Stute

lebt, roie bie ^ugenb auf fdjroellenben 3öangen thront,

roie ba§> Sltter in kungeln niftet. Ötblefen muf" fie ber

Sefer ougleicb, mit bem ©rfaffen ber ©rfd)einung felbft.

2ftaupaffant t)at in ber 5£orrebe gu Pierre et Jean

feiner ber beiben ätfeifjoben Dor ber anberen ben 93orgug

geben mögen; er roiÜ fie neben einanber gelten laffem

(Sbmonb be ©oncouit, ber ftd) für einen „©rgä^er"

(„2lnall)tifer") Ijielt, fafete bennod) äftautmffantä $or=

rebe, bie mefcntlid) burd) bie gerlegenbe STedmif 33our=

get§ neranlafst hxtr, a(3 eine s$oIemif gegen it)n felber

auf. Unb in SBoIjrljcit ift ^JiaupaffantS Srmrpatrjie, toie

feine ®unft, auf feiten ber „barfteHenben" 3ftetr)obe.
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melbcn. (£r tjat itjr aucf) in bcr SSorreöe gu ben Briefen

glauberts an ®. Sanb, gang im gtaubertfcfjcn Sinne,

ben SSorrang eingeräumt. Unb brieftief) jagt er: „gür

mid) faßt fiefj bie Sßfndjologie in Vornan ober 3?oüetTe ba=

rjin gufammen: ben inneren äfteufdjen öuref) fein Scben

gur ©eftaltung bringen." SBenn er in ber (Einleitung

gu Pierre et Jean nidjt Partei nimmt, fo mag e§ au§>

jenem ungemeinen ©credjtigfcitägefürjl IjerauS gefdjeljen

fein, ba*> ir)n überall fenngeicrjnete unb ba§> es> ir)m in

bem 2Sorlt>ort 31t einem eigenen äßerfe anmafeenb er*

fdjetnen liefe, fein Sd)affen»pringi£ al§ ba§> eingige

rjinguftcllen.

Sei ben gang großen Männern nürb e§ giemlidj

gleichgültig fein, tocldjem Scfiaffens-prinäir» fie ftd) gu=

roenben. 'Jer grofee ©cfjriftftelter oermag fidj aud) in

einer roeniger Ieben*ooLTen ^iettjobe nidjt gu oerteugnen.

Seine abjrralteren Beobachtungen, feine erörternben 39e=

trad)tungen unb ©ebanfen roerben immer nodj fo neu,

fo fuljn unb bebeutfam burefj ben Snfjatt, fo angietjenb

buretj bie $orm fein, bafc fie auf jeben $atT bie Stufmerf-

famfeit auf fict) teufen. Satfäcfjlicrj gehören eine 2lngaf)t

ber heften ifjrer ^auptlinie nadj gu ben „(Srgäbjern".

©0 ©oetfje, Boccaccio, aud) bcr oon Sftaupaffant fo fetjr

geliebte Vthhe ^reböt; oon ben neueren Staubet, Muffet,

Otto Subroig unb steift.

©3 gibt überbicö eine ?ieif)e öon SSorteiten ber „er-

gäljtenben" Sdjaffensroeife, toeldje bie „barfteffenbc" ent=

meber gar nid)t befifct ober fid) nur bei größter äfteifter*
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fdjaf t Derfdjaffen rann. Xaä freiere Umr)erfd)rceifen be£

©ebanlenS, ba§> leichtere ^laubern unb (5ia>2ftitteilen

ift offenbar in bie ipanb b e § Svünfilerä gelegt, ber

toefentlid) über bie (£reignijfe berietet, ber fie fd)ilbert

unb erörtert, gälte er gum 23etfpiet eine ^erfönlidjfeit

Don teigigen 2lugenblids>eingebungen ift, fo Dermag er

fid) leichter gu ergeben, a!3 ber burd) bie ftraffe gorm ber

jad)lid)en ©eftaltung gebunbenc 3Md)tei:, ber „Ieiben=

fd)aft»Io£", roie glaubert gejagt t)at, l)inter feinem Sßerfe

gurüdtritt. tiefer, ber firenge „SarfteHer", ifi b)ier

einem SBfeten gu Dergleidjen, ber fidj (S^traDagangen Der*

fagen mutf. ®er fretfdjroeifenbe „(Srgäbjer" hingegen

einem 29onDiDant, ber bie SBonnen biefeä £afein§ nimmt,.

inie fie fallen. £er „©rgäbjer" fann fid) naioer, fyerg*

Iidier, Vertraulicher gum Sefeu fteHen; iljn fröftelt nidjt

in ber %oc\a ber reinen 3lrtiftif. (Sr !ann Derfönlidjer

roerben, fid) Diel tteuljergige Stjrif unb Sefennertum

leiften. ©r fteigt Dom Sßtebeftal l)crab unb fdjüttelt ben

.Sparern bie Jpanb. @£ ift ein patriard)alifdje£ SBerplt»

nie. gaft tonnte man fagen: äKand)e§ Don beut, \va&

ber „ergärjlenbe" Vornan an ©efd)Ioffen!)eit unb SßlaftiE

ber gorm einbüßt, gehrimtt er an (Sfjarme unb an Sfteig

ber 9SerfönIid)feit — üorauägefcfct, ba$ fein SSerfaffer

eine ift.

allein ber Sßert Don ^ringiDien unb 50tett)oben

geigt fid) feiten bei ben sJTceiftem. ^ieje tragen fdjliefc

lia) iljr gang eigenes, f nur einmal Dor?ommenbe§

Tla% in fidf) felber. 3Me Sragroeite Don ©efe^en erroeift

fid) erft bei ben mittleren Naturen, bei ben „23egabun=
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mit (Srfolg eine£ 2BanbeIrid)tfeü3 bebienen. gür bie

abfoluten (Gipfel, für bie einfamen ^ötjen bebeuten biefe

Talente roenig. (Sie bebeuten befto metjr in bem unab=

fe^bar flutenben täglichen ®unftleben eine§ 33otfe§, beffen

rjäufigfte (Steife [ie für bie jetoeilige ©egentoart büben.

kirnen eine ©tüfce, eine Kontrolle unb einen ©Riegel für

ifjr ©Raffen su liefern, ift nict)t unroidjtig. S)em ©enie,

ba§> in feinen ftarfen Sinfdjauungen ruf)t, ift am legten

@nbe feine SMIjobe nüfclidj ober gefäljrlidj. @3 roirb

immer an feinem beftimmten, befpotifd) alle llnflar^eit

Dernid)tenben ilrgefüljl gu meffen imftanbe fein, ob e»

nodj Mnftlerifdjeä gefdjaffen t)at, ober nidjt. hingegen

ber nid)t gang grof^e ®ünftler, bem Oiele üftebenftrömungen

fein eigentliches? SBoHen üerbunfeln tonnen, üermag mit

^pilfe ber üorguggroeife „barfteHenben" (Schaffen§art Ieid)=

ter bie oerbraudjte ^tifcfyee^eporterei, jene blut= unb

Ijaltlofe „(£r l)atte=
/
' unb „(S£ nm*"=@r3äl)Ierei gu oer*

meiben, bie fo fpielenb gu fd)reiben unb fo fdjroer gu

lefen ift.

^m fonfreten £)afein ber ®unft freiließ ftettt fief),

fotoeit es> fid) um Gönner Ijanbelt, faum eine ber um=

riffenen „9Tiettjoben" in üödiger 9ieinb,eit bar. 2)te

3Birflid)leit fennt feiten bie (Sdjroffljeit ber begriffe.

Sn iljr fommt faft immer nur ein 9JM)r ober SBeniger

nad) ber einen ober ber anberen 9itd)tung in $etrad)t.

$aum ein bebeutenberer „©rgäljler" I)at in 2öat)rl)eit
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gänglid) oljne Benimmt umriffene ©genen unb bergleidtien

gearbeitet. Unb unter ben fonfequenten „©arfrettern"

IjaBen gerabe bie Beften iljre feftgefügte $orm t)äufig

burd)Brodjen. 2öer in ber gülle leBt, ben brängt e§, mit=

guteilen; in toem e§ fodjt unb gärt, ber muf; üBerfdjäu*

men. (Sr ift ber 93ulfan, bem ber (Strom feinet Brauen»

ben Innern, tro£ be§> ®rater£, §u ben Seiten, au§ Su9en
unb ^Ri^en, tjerborquittt. DB bann ber $orm genügt roirb f

ift bem <Sä)affenben fo gleichgültig rnie bem ©enie^enbem

Xenn audj biefer toitt fdjltefelicn, bie ^erfönlidjfeit.

•<pöd)fte ®unft fteflt fid) unaroeifelBiaft ba ein, too-

Beibe 9iid)tungen mit einanber bermäfjlt finb, ba§> Reifet

Wo bie rjerBere $orm ber fonlret „barfteHenben" DJtetrjobe

fi(f> fo erweitert, ba% fie bie (Sorglofigfeit be§ freieren

Sicf) = @rfd)Iief$en§ in ficB, aufgunetjmen bermag, unb

Beibe gufammen alfo bie rjöl)ere ©in^eit eingeben. ^a§

fann ba gcid)el)cn, too ber 93erfaf[er fo in ben ^erfonen

lebt, ba% fie einen Seil feine§ %<£) ausmachen, fo ba%, im

bem jene fprecfyen, er fief) felBft entlabt. ®a§ gefcfjierjt

and) ba, roo umge!eljrt ein SSerfaffer allein fo!cB,e Stoffe

BcBanbelt, bie it)m ein innerlich $ebürfni§ finb unb

alfo bie oBjeftib fyinaeftellten ©eftalten nur feinem WliU

teilungsbraug genügen. 23eibe§, baZ im ©runbe auf

ba3feI6e ijinau&Iäuft, trifft fief) Bei ^caupaffant. ®aum

je I)at er einen anberen ©egenftanb in Angriff genorm

men, als ber itm reiste. Unb umge?et)rt toar feine £in-

einberfekungMraft in bie berfd)iebenften Wen)ä)en unb

(Situationen fo grofj, ba% ber gatt be§> innerlichen 33e*

bürfniffes faft immer borlag.
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Tqö gibt feiner gefamten ftunft# fafi all feinen @i>

gäfjhmgcu biefcö unmittelbare Sebcn unb äugleid) bie=

fen unbestimmbaren berfönlirfjcn £)uft. (Sr befit^t bie

gansc 2Mfierfdjaft ber rein „barfteHenben" Xeajnif,

ofjne bod) bie SSorgüge ber „ergäljlenben" aufzugeben.

23eibe£ get)t bei itjm ineinanber über. (£3 madjt au§ ben

meiften feiner Sßerle äTcufter ber objeftioen, fclbftent»

äußerten, „barfteHenben" ÜKetljobe unb läfet fie bod)

3ugteict) unüerfennbar al§> intimfte 33elenntniffe feiner

(Seele er f
feinen, ©eine 2M)errfd)ung ber ®unftmittet

ift fo gerabegu unroülrurtid), ba% bem Sefer im ©enießen

!aum je bemerflid) mirb, mann ber SSerfaffcr unb mann

bie ^Serfünen be§ SBerfeö reben. S)ie rücftnenbcnbe 23e=

tradtjtung ftmrt oft erft an ber eigentümlichen SÖärme

unb llnmittelbarfeit bes £on», tote fer)r eö fic| um eine

^pergen&mgelegenljeii be£ 3Serfaffer§ felbft gel)anbelt fjat.

^injcltcchnif

2iftl)etifd)e 2fjeorien fjaben ba§> naioc ©djaffen nid)t

feiten ungünftig beeinflußt. DJcan brauet nur au all

ba£ llnljeil gu benfen, ba£ bie ariftotelifdje „$urcb> unb

90?itleib"=gormel bor unb nadj Seffing angerichtet tjat,

an bie oerberblidjen SSirfungen ber 2BinfeImann=Seffing=

fdjen SSorfd)riften in unferer Malerei.

SIHgemeinc äftljetifdje ^eorieen Ijabcu für einen

^robuftiüen Mnftler nur bann SSett, toenn fie gleidj=

bebeutenb mit ber Sluf^ebung aller £I)eorieen finb.
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ftü^en rönnen bem ftarfen ßkftalter nur ftiegieffere

2lufflarungen, bie [tdj, lüie bie gute^t berührten, als

iUtarJmen, al£ Bunftgetjeimniffe auf ba£ fonfrete <Sd)af=

fen erftretfen. dlad) beiben Stiftungen l)at $laubert

feinen jünger SKaupaffant auf ba§> günftigfte beeinflußt.

SMefer tjat ba§> ©lürf gehabt, burd) 2f)eorien nur ge=

förbert toorben gu fein.

Sßie eine Stntoenbung be§ oben aufgeführten ^rin=

git><B ber unmittelbaren SarfteEung im eingelnen er=

fdjeint 9Jiau.paffantä öon ^laubert übernommene 3fte=

itjobe ber 35eobad)tung, ber (Säuberung. Seine gorbe=

rung ift: 2)er ®ünftler l)at ein bargufteHenbe§ @troa§

fo lange angufetjen, big er ba§> fdjledjttoeg Sljatafterifti*

fdje gefunben fjat, baäjenige, raa§ eS in feiner f o nur ein=

mal oorfommenben Sßefenfjeit unmittelbar reben madjt.

Stein ®ing ift genau rcie ba§> anbere. @s fymbelt jttf)

barum, benjenigen SJhmft gu finben unb bübljaft l)erau§=

aufteilen, in bem fidj biefer eine ©egenfranö Don fämt*

Iidjen anberen untetfdjeibet $on fünfzig Srofdjfen*

futfa^ern, verlangte glaubert, foll jeber eingelne fo be=

fdjrieben roerben, baf$ er mit feinem ber neununboiergig

unberen gu üeüoecbfetn ift.

©djilberung

ß§ ift ungemein reigüotl, im (Singeinen bei 30<cau=

fcaffant gu Verfölgen, mit melier (Sidjerfyeit er jenen

einen 3ug trifft, mit toeltfjer Schärfe fein ^Beobachtung**

Oermögen arbeitet.

lim bei fleinen fingen gu beginnen: 3Me jungen in
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einer fleinen Stabt, gur Konfirmation fdjreitenb, geljen

„Breitbeinig", „um iljre fcr^tDarge ipofc nirfjt gu befletfen."

— 9Ber fietjt nid)t ben „flehten 90?ann mit ,<pängebaud) unb

lursen deinen, ber rjajtig einljertritopelt in einer ftet£ 3U

roeiten $ofe!" — 2Bie tramberüoH malt er bie Bewegung

be3 an einem rjeiften Sommertage burdj bie gelber fdjrei=

tenben ©eiftlidjen, roenn er ben ungefügen ©chatten fei*

ne£ ^reifpi^eä oerfolgt, ber an ben Dlioenbäumen be-

rjenbe t^ocfjflettert, plöi^Iid) gur (£rbe fällt, roieber empor*

fdjiefet ober groi[d)en ben Räumen umfjerfriedjt.

3)a§ finb einfädle Belegungen, ©in roenig ber=

mideltere Betätigungen menfd)üd)en £eben§, gum Sei=

fjpicl 3toud)en, (schlafen, &adjen, SBeinen Iöft er in itjre

Urbeftanbtcile auf. ©r matt fie in pointitlierenber £edj=

nit otme jemaB ben gefd)Ioffenen ©efamteinbrud Oer=

miffen 31t laffen. Sin ÜIKufterbeifpiel ift ba§> £>infen ber

alten ßlodjctte: ,,©ie tjtnfte nidjt, tote bie gelr>öfmlid)en

Sdjtnen tjinfen, fonbern tote ein Sd)iff üor 2Infer. SBenn

fie ben großen, fnodngen unb gelrümmten Körper auf

ba§> gute Sein fefcte, fo fdjien fie einen 2Mauf 5U netj=

men, um auf eine ungeheure 9£oge gu fteigen, bann, auf

einmal, taud)te fie unter, roie um in einen Slbgrunb gu

berfdjrainben unb öerfanf in ben Soben. 3$r ®ang lieft

an einen (Sturm benfen, fo feljr jdihxmfte fie gleidjgcitig;

unb it)r immer üon einer ungeheuren, meinen Wlü& be=

becfte§ £aupt, beren Sauber über ben Ijftüden baumelten,

fd)ien bei jeber ifyrer Bewegungen baZ Firmament gu

burdjqueren, dorn Sorben gum Süben unb Oom Süben

3um Sorben."
«Paul m a n , 3Jiaupaffant. 25
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®öftlid) ifl ber Sonntagäreiter, tr>ie er im englifd)en

Zxah bas> (SmporfdmeHen übertreibt. „®aum mar er

auf ben Sattel gurütfgefunfen, al§ er Oon neuem empor*

faufte, trie um in ben Söeltraum aufgufteigen. Oft fdjien

er ncije bran, auf bie Sftärjne fyingufdjlagen; aber er ria>

tete bie 2lugen ftarr bor fiaj I)in, ba§> ©efid)t öergerrt, bie

SSangen fal)l."

(Sin gicmlid) lnibrige^- (Stilleben geidmet er in bem

bieten Sdjriftfteßer, ber, auf bem dürfen Iiegenb, fdjläft,

„total runb; fein ®ugelbaud) fjob ba§> Söetturf) loie ein

Suft^aÜon. Gr fdmardjte mit einem ©eräufa) oon £)r=

gelpfeifen, mit lang aufgewogenem Sdfynauben unb !o=

mifdien (SrbrofjetungjBguftanben. (Seine aroangig £aare

nutzten feinen Schlummer, um fiel) feltfam emporgufträu»

ben, mübe iljrer langen, feften Sage auf biefem fallen

Sd)äbel, beffen 93ermüftungen fie Derfd)Ieiern fotlten. llnb

ein tropfen Speid)el§ lief au§ einer @a*e feinet f)albge=

öffneten äßunbeS."

Hftaupaffant üerfolgt nod) ba£ Püffen in feinen

©tappen. 3um Söeijpiel: „6r fagte fidj, e§ müfjte bod)

fetjr fdjön fein, roie man einen fet)r guten (Sognac mit lei=

fem kippen trinft, fo biefe frifdje SSange mit fleinen,

langfamen Siebfofungen §u lüffen, nafye beim Dtjr, ba§>

ein Sampenftrarjl burdjleudjtete."

35eim Saaten, beim Steinen, befonbers» ber grauen,

fjat er liebeboE bertoeilt. 2ßie ein nieberlänbifajeä

®lcinbilb r>on Sroumer ober Slbrian Dftabe mutet bie

Säuberung einer SBauernfyodjgeit an: „2>ie SJtänner

frieden Sajreie au§, fdjlugen mit ber $auft auf ben £ifd),
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Iadjten, grinften, fenften unb fjoben ben Dberförper, al§>

bebienten fie eine $um£e. £)ie grauen glucfften roie bie

Rennen, bie S)ienftmäbdjen, aufregt an ben SBänben,

frümmten fidfj box Saaten."

eine gange Siebe£nad)t erftefjt öox unfeten Singen

burd) bie Sctjüberung bes toüften £urd)einanDerg Oon
Säbel, Itniformftütfen, Stiefeln, oon ©trumpfen, ®Iei=

bern, %upon<ö auf £ifd)en, Stühlen unb gupoben. 2)ie

gunfen, bie ^ar^tropfen eineä flammenben Sranberg,

läfct er im STceere „ertrinfen", „batb mit fanfter ober

mit fdmeibenber ®Iage, balb in einem 3iöcrjcin ober in

einem glüftem, toie eine unbeftimmte, berirrte (Stimme
be£ Safein-S felbft". — Sie ^arifer Soutebarb* in ber

Ieutfjtenben Sonne, mit ifjren ladjenben, fd)ma^enben,

trinfenben 2Jcenfd)en, mit bem blinfenben Seben unb ber

ftrofcenben £eiterfeit t)at er I)ingemalt, fo farbig, fo OoH
Slnfcfjauung, ba% man Silber roie baä berühmte unb
rjerrlidje „Soulebarb be§ ßabucineS" Oon Glaube 30?onet

unmittelbar glaubt bor ftdt) erftetjen gu fetjen.

SKaubaffant ift einer ber feinften £ i e r f ct. i I b e =

r e r. Überaus djarafteriftifd) fjält er bie bejonberen Se*
roegungen ber SIrten feft, ber ®üfje, ^ferbe, <punbe.

3ßie beutlid^ fierjt man bie tafce, an roeldje bie alte

©rofemutter it)re fünften Särtlia^feiten oerfcfyoenbet!

„3)a3 Xier, offenbar innerlich gefcfnneicfieU oon irjrer

Stufmerffamfeit, fjielt ficfc. immer gang natje ber £anb
ber brauen grau, otjne fitf) inbeffen greifen 3U laffen;

e§ machte rubjg feinen ©ang um bie Säume unb
fajeuertc fid) gegen fie, ben Scfjroana rjod) aufgerichtet

25*
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unter fanftem ©ämurren bes 93cljagen§." — (Sin §afe

fegt burcbg $leefelb: „®a§ %iex feilte babon, faft berbetft

burrf) biefeä gelb, nur mit ben großen ßljren fidjtbar;

bann rücfte e§ über einen 2Ttfet avt§>, fjielt an, eilte roieber

in rafenbem Sauf Hon bannen, änberte bie Stiftung,

fjielt Dan neuem an, unruhig, jebe mögliche ©efafjr er=

fbäbjenb, unentfcfjieben über ben eingufdjlagenben 2Beg."

3aljlreidje £t)ben roerben auf£ fnabbfte tjingcroorfen,

gum 33eifbiel ber 9ceger inmitten be£ ^arifer 33oulebarb=

treibend! „(Sr Iad)te bie Spaziergänger, er lachte bie

3eitung£tyänblet an; er lachte bem blenbenbcn Jpimmel

in£ @e[id)t; er larijte gu gang ^ari£." Ober ber broteftan=

tifdje ^ßaftor gu $ari§: „(Sein langer, läd)erlid)er ©ebofc

rotf, feine langen englifdjen -Sdjulje, feine 2Jaeue eine§

fteIfung§Iofen Set)rer£>, ber fteife fragen unb bie roetfje

ipalsbinbc, bie glatten .^aarc unb fein bemütigeS ©efiait

eineä 5pfeubopriefterö einer JXfterreligion."

Die berfcfjiebenen Nationen finb oftmals mit ber=

megenen ©tridien eine£ unbarmherzigen ©riffel§ feftge»

galten. 23efonber§ bie ©nglänber. ©inen alten §errn

f(t)übcrt er einmal „lang, bürr, baZ rote ©efidjt um=

ratnnt Oon meinem 93acfenbart, ein leibhaftige^ <Sanb=

\vid): eine ©djeibe ©djinfen, al§ menfdjlidje3 .<paubt gtüi=

feben Sinei ^olftern oon paaren guredjtgefdmitten." £ic

jungen 3ftiffe£: blatte 23ruft, fleine &öbfe am Gmbe bon

langen föörbern, ein bages Säckeln auf ben Sibben, ab--

fonberlidje £üte, ©dmb^eug, beffen Sonftruftion an bie

Sd)iff<abauted)ntf it)reä SSaterlanbeä erinnert, eingefüllt

in funterbunte <2djal§. ^ie alten 9Jtiffe3, nod) bünner,
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ba§> nationale $auorgan lueit geöffnet, fdjeinen mit itjren

gelben ^iefengäljnen, bie roie ©artenroerfgeuge anmuten,

ben Weltraum §u bebrorjen. ©elcgentlidj jdjübert Tlan*

paffant fie al§> jene ebenfo guten, roie unerträglid)en

SBefen, bie gang ©uropa unfidjer machen, überall ir)re

„öerbrerjten 2Seifeffenfjeiten" Eintragen, „ifyre berrnödjer-

ten 2ilt=3imgfernfitten, Uire unbefd)reiblid)en Toiletten

unb einen geroiffen &autfd)ufbuft, ba% man glauben

tonnte, fie loürben für bie 3lad)t in ein gutteral geftedt."

®en Italiener DJiageEi (Mont-Oriol) geigt er in feiner

tafdjenfpielerifdjen unb gauflerifd)en 5öeroegtid)feit; man
fann irjm nidjtä übel nehmen; er tjat überall „fein ita*

Iienifd)e£ Saaten, ba§> mit febem 2ßorte, mit jeber SBe*

roegung fein ganges? iperg gu geben fd)eint."

(Sine glüdlidje ^tanb fyat Sftaupaffant, tnenn er

baroa* = fomifdje grauentrjben malt, bereu Serbtjeit in

feltfamftein ©egenfarje 31t her allgemeinen SSorfteHung

Oom „2ßeibltd)en" freien. <5o „bie $äd)ter£frauen, pur*

^urrot, eingegroängt; bie lieber gebläßt roie £uftbat=

Ions>, burd) ba§> ®orfett in groei Hälften geteilt, aufge=

fdjrcoflen Oon oben unb öon unten." Dber bie 9ting=

fämpfererfdjeinung Oon grau Suneau r>or ©erid)t: %$xe

formen fdjeinen über bie Ufer gu treten, iljre ©timme

mad)t ©Reiben unb Trommelfelle flirren. Ober Boule

de suif — ©djmalgbombe — : „Hein, runblid) an allen

©liebern, fpedfett, mit aufgetriebenen Ringern, bie an

ben ©elenfen eingefd)nürt roaren, OergIeid)bar ben 9iei=

^enfd)nüren furger 2Bürftd)en."

Sin Heine» ^Dieifterroerf ift bie ©dnlbcrung beä
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Wlaxiu§>, be§ fleinen, imbrobifierten Siener«? in Une

Vie, ber in bie biel gu grofte Sibree feinet 23orgänger§

Ijineingeftedt Inirb. @r crfäuft in feinem §ut, beffen

böftigeä ,£>erunterrutfd)en nur bie 9la\t berl)iubert, bie

dlodfdt)ö^e umgeben ibm roie llnterrötfe, bie «Stiefel glei*

d)en $a()ncn. SBill er feljen, mufe er bert ®obf raeit su*

rütflegen; raiH" er getjen, mufe er ba§> ®nie rjoditjeben, al§

gälte eS, einen glufs gu überfdjreiten. — SRe^r in§ $ft)=

djologifdje get)t fcfjon bie 33efd)reibung eines» getooljnljeitS»

mäßigen StintetS: fdjmierig, fab,I, mit langen, fettigen,

über ben Üiocffragen fatlenben ©eitentjaaren, in biel 31t

loeiten Kleibern; auägefraufte SKanf(betten, an ben 3fam=

bern fdjroarg, roie bie Fingernägel; bie £ofe E)ält nidjt;

man arjnt, batf fie alle jetjn ©abritt r^eraufgegogen roer*

ben mujj; an intimere SvIeibungSftMe gu bcnfen ober

an ba§>, tva§> fie etroa umfdjlieften !önnten, flöfjt ©rauen

ein. . . .

33ilblid)!eit (9ttetapf)ern)

llnterftüfet roirb flftaubaffant in feiner ©djtlberfunft

burrf) eine munberfame 33ilbfraft, burcb, eine erftaunliaje

3lffo3iation§fät)ig!eit ber 3SorfteÜung, bie ib,m bie fdjta«

genbften ^ergleidje mü^eloS beifaHen täfet. 2öer ftet)t

eine maffig angelegte $rau, bie in einer ©djaufet

fdjroingt, nid)t bor fid>, roenn er bon ir)r fagt: „iljre Ijin

unb b,er gefdjüttelten formen bibberten ftänbig, roie ©al=

lert auf einer ©d)üffel." ©ine Söolfe bon fdmeeigem

£üll bergleiajt er mit gefd)lagenem (Sdjaum, SSirbel,

bie fid) im gluffe um bie großen im 2$ege liegenben
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(Steine au lecken Pflegen, ftnb tf)m „eine 9lrt bon ®ra*

matte, 3U einem knoten bon (Sdjaum gefdjlungen."

3n einer graufigen (Situation fagt er: „Sin eifiger

Suftljaudj brang \n§> Qimmer gleidj einem STcörber."

©inen rafenben 9titt beranfd)auüd)t er burd) ba£ 2?ilb:

„$)ie ftarfen Leiter fdjienen bie ferneren Siere araifdjen

iljren ©djenfeln Ijodjguljeben, fie emborgutragen, al§

flögen fie babon." Sftaubaffantä unerfdjöbfüdjer 2ln=

fdjauungSfraft fallt fonft bei neuen ©egenftänben audj

ftet» ein neueä £arftclTung<omittel ein: £iei"e§ 39ilb t)at

il)m fo gut gefallen, bafj et e3 gtneimat bringt.

©inen bitfen ^ßuter fdjilbert er: „Sr fcfjlug bor ber

%üx fein diab unb barabierte bor ben Rennen mit ben

Sanieren eine§ (Sänger^ auf ber 23ürme." — ^raajtboll

ift ba§> 23itb, ba§> er für eine alte, breite unb niebrige, bon

turpem £urm überragte fianbfirdje finbet. «Sie liegt „I)in=

gefauert auf einem fteinen £>ügel, bie Käufer if)re§ S)örf=

djen§ unter fidj Ijütenb, roie eine §enne iljre ®üdjlein."

üftidjt minber, al§ burdj bie Unmittelbarfeit be3 finm

Iidj=blaftifdjen 23ergleidje§, rceife er burdj überrafdjenbe

geiftige Kombination gu beranfdjaulidjen. <So, menn er

bon einer feljr feinen, febr mageren, meljr burd) ©eift

al3 burd) (Sdjönljeit reigenben grau fagt: „Sie gleidjt

jenen ©läfern (Ef)ambagner, in benen allcS Schaum ift.

Sft man enbtidj auf ben ©runb gefommen, fo mar e§

fd)ön bei aUebem, aber e§ mar 5U menig." Ober menn

il)n ba§> ungeheure, auf lid)tblauem Untergrunbe golb*

geblümte 23ett einer alten, bermelften $ürftin an „einen

$atafalf erinnert, in bem bie Siebe begraben roorben."
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$8efonber<3 IebenäDoß toerben SOiaupaffant» 2)icta=

pf)erxt, toenn es fid) um Verbilblidmng gciftiger Vor-

gänge Ijanbelt. Von ben Erinnerungen, bie plö^Iidt) unb

ga^Ireid) toat)renb planlofer Sßanberung auf ber 2anb=

ftrafte sutoeilen oor un» aufzeigen, fagt er: „Sie ftieben

cor unseren ©ebanfen auf, toic t>or unferen ©abritten bie

Vögel au<3 ben ©ebüfdjen." 2)a§ unbeftimmte 9taaV

fpüren in ber Erinnerung auf ettoa§, ba§> man getouf$t

Ijat, auf ba§> man nur nidu fogleid) lommen i'ann, nennt

er „eine Empfinbung, oergleidjbar ber Sortierung, bie

für bie 3?afe beä £>unbe£ ber guft be» 25>übe§ auf beut

33oben ausftreut." 3ft bann ba§> bermifste ®ing, ber ge=

judjte 9iame plörjlid) gefunben, gleid)fam fjerauägelodt

au£ feinem Verfied: „©ein 9?ame fprang auf in meinem

$opfe, toic eine Sßetarbe, bie fid) entgünbet." Von je=

manb, ben eine neue ^bee befd)äftigt, fjei^t e§: „Sie

jummte raftlo£ in feinem $opfe, toie eine fliege *n einer

tflafdie." Ein anbereä Mal fcbjlbert äßaupaffattt baZ

Vefeffenfein bon einer beunrutjigenbeu Empfinbung, Oon

einer erregenben Erinnerung mit bem Vcnefymen eine£

Vrummer3, ber, im 3immer eingefperrt, balb loyfliegt,

balb einhält, — man fann ifjn nid)t fäffen, nidjt finben;

man fjat itjn gtoangigmal Oergeffen, immer toieber bringt

er fid) ftörenb in Erinnerung. Von ben banalen ®e=

fprädjen über ©etter, 3at)re§5eiten unb bergleidjen Ijeifjt

e£: „Sie treiben fid) rjerum in ben ©efyirnen, toie ber

Staub in ben 3^ll^ ern -"
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Senftbilität

Ungroeifenjaft ift SKaupaffant Don einer außerften

Oieigbarfeit her Gmpfinbung. Seine Sinne funftionie»

ren mit einer erftaunlicfyen Setdjttgfeit unb Schärfe.

SSicIfad) finben fid) bei iljm (Stellen, bie fid) über bie un=

gemeine Gmpfinbfamfeit leicht erregbarer 9Jienfd)en

ausfpredjen, Steffen, bie fid) gang bon felbft mit auf if)n

begießen. Scfjon, ba% er in feinen gelegentlichen, t)alb

^t)ilofopt;tfcf)en Stu^Iaffungen, gum 33eift>iel be§ „Horla",

fo lebhaft bie Stumpfheit unferer „miferabten" Sinne

beflagt, bie roeber ba§> „Qu kleine" nod) baä „3u ©roße"

gu faffen t>ermöd)ten, bie fidf» erft funftüaje äöerfgeuge

fd)affen mußten, um nur einigermaßen ber feineren

Struftur ber ©egenftänbe folgen gu fönnen — fd)on ba§>

beroeift, roie fefjr e§ iljm am bergen lag, nätjer unb näfjer

an bie Singe rjerangufommen.

^aul 23retignt) au§ Mont-Oriol ift ber Zt)pu§> beä

jenfiblen 9Jien[d)en, ber er felbft gum Seit roar. @r ift

ber äiiann mit bem robuften Seib, ber äffe (Einbrüche auf

fid) einftrömen 31t laffen bermag, ber irjnen för^Grlict) ge=

road)[en ift. Gr ift gugleid) ber äftann mit ben ungemein

feinen Organen, ber fie feelifd) gu verarbeiten, ber fie nad)

ifnren intimften Zeigen gu werten imftanbe ift. „dlux

bie finb glüd'üd)," läßt ber Siebter ifjn einmal fagen, „bie

burd) il)re (Srnpfinbungen leiben, bie fie roie (Srfdjütterum

gen aufnehmen unb fie Taften roie Sederbiffen. Tenn man

muß fidi ^ftedjenfdjaft ablegen über äff feine glüdlidjen

aber traurigen Biegungen, fid; an irjnen fättigen, fid) an
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ifjnen berauben bi§ gum äufeerften ©lud ober bi§ gut:

fcrjmersfjafteften SSergroeiflung." $a§ läuft auf betreibe

fjinaujS, roie ba& OSfar SSilbefaje s$arabo£on: „3)er ein=

gige äöeg, eiue SSerfudmng Io§ gu roerben, ift, baf; man
iljr uadjgibt." ®ein 2ßiberfter)en, fein fogenannteä Sia>=

23ef)errfd)en ! Sßert fyrt allein, roa§ bi£ auf ben ©runb

au£gefo[iet unb öerfolgt ift. (££ ift biefelbe £eben§=

majime, bie DJtaupaffant in allen fingen, im Seben roie

in feiner Stunft, fo rücfftitit^tog entjdjieben madjte, ilm

faft überall „Mc§ ober dlid)t§>" forbern liefe. @§ ift \z-

ne§ ^ringi}?, baz fein getftigeä 25itb fo rounberooll flar

unb einrjeittid) formt, freilidt) aurf) otme Qroeifel oa3u bt'u

getragen fjat, ir)n üorgeitig aufzureiben.

'Seine finnlidje $einfüf)Iigfcit läßt fid) auf allen ©e=

bieten üerfolgen. 9Fcau£affant mar ein großer $ein=

fdjmeder. @§ geigt fid) Oiclfad) in feinen ©efd)id)ten. @r

felbft fagte e§ gelegentlid». ^m Rosier de Mme. Husson

Reifet e§: „3)er ©efdnnad gehört gur Überlegenheit ber

äftenfdjenart. üföer feinen ©efdjmad befi^t, Ijat ben Sftunb

bumm, roie anbere ben ©eift. 2ßer nidjt eine Sangufte

bon einem ^ummer, einen gering, biefen berounbern§=

roerten $ifd), ber alle (Säfte be» 2fteere§ in fid) trägt, bon

einer Hftafrele ober einem SBeifeling, eine ^oire craffane

bon einer Smdjeffe unterfdjeibcn fann, gleidjt jemanbem,

ber 23algac mit ©ugen (Sue, eine ^eetljobenfdje (5r)m=

bfjonie mit einem SDcilitärmarfdj berroedjfelt."

9J2aubaffant madjt bie 23emerfung, roie ber ßörber

rein burd) ba%, roa§ er frütjer einmal an einem Orte au§^

geftanben t)at, ber ^ßfrjdje Gmbfinbungen ber ?Inne^m=
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Iidjfeit ober be£ -äfttfebeljagenS Vermittelt. £>et £eib be=

roarjrt getoiffermaßen in feinen 3e&m baz ©ebäct)trit§

babon, rr>o e§ ifym gefiel unb roo nidjt; er treibt faft un=

berouftt ben ©eift: £>ierljin gelje, bortfjin nid)t.

Da§ ©efirf)t berfctjafft STcaitpaffant bie erlefenften

§reuben. SOSie rjat er gelegentlich im Sichte gefdjroelgt, in

ben färben ber Sanbfdjaften, ber iRadf)t nnb be» 2age§!

„Da3 frot)e Sidjt," läfjt er einen, ber lange in Slfrifa ge=

foorjnt tjai, fagen, „bringt mit SBellen in un3 bjnein . . .

man rannte faft fagen, e£ toäfdjt alle bunHen SSinfet ber

«Seele au§>." 2H3 er einmal öon ben unenblidjen 9?u*

<tncen, ben garbem-, Sidt)tcr= unb ©djattenfbielen in ber

9?atur unb über ben fingen fbridjt, Ijeifet es>: „2£er mit

bem 2Iugc fütjlen fann, embfinbet im Slnfdjauen ber

'Singe unb £ebemefen benfelben [tattert, raffinierten unb

tiefen ©enufj, raie ber Sftann mit feinem unb reizbarem

©eljör, bem bie äßuftf ba§> §erg umleljrt."

Die STtufif, fo fern er ifvr ftanb, Heranlaßt ir)n metjr*

mal§ 3U 33emerTungen, bie auf jeben %aU feine nerböfe

(Sm.pftnblicr)fcit betunben. Den „mobernen" ®ombO;

niften Saint^Sanbri in Mont-Oriol läßt er fidj über bie

feinen, raffinierten unb feltenen Unterfcfjeibungen in ben

ungreifbaren 2IbroanbIungen ein unb benfelben Xone», in

ben geljeimniäboITen 3u farnmen^öngen au§fbred)en, bie

ein fünftlerifcrjeio Dljr, rneit über bie fombaften SD^elo^

bieen I)inau<§, liebe, ©enau roie bie feine, bie fünftlerifdje

Siteratur nicfjt in ben Abenteuerromanen ber Sortier»

leftüre, fonbern in ben forgfam gefeilten Arbeiten ber

v,2Trtiften" gu finben fei. Itnb ber Artift oerftetgt fttfj ba*
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5u, gcrabc getoiffe falfcfjc %'öne unter Umftänben al3 ba&

®öftlid)fte empfinben gu tooHen, „rnie ein Siebljaber, beffen

Überreife be£ ©efd)mad§ bei ber 23erberbttjeit Ianbet

©etoiffe falfaje £öne! SBelcCje 3ßonnen! Sßeldje tiefen unb

peruerfen Üßonncn! 2ßie ba% aufrührt, toie ba& bie l>ccr=

neu crjdjüttcrt, toie e§ im Dljre tooljlig traut . . . tote e»

fxaut . . .! toie e£ fraut! . . ." Unb ben fdion genannten,

fo überaus empfinbfamen s£aul SBtetignt) lafjt er jagen:

2>rjm fei, als „löfe bie SJatfif trjm bie £aut Dom ®ört>er

unb ftoiele auf feinen nadien Sterben. Gsr I)öre bie äftufif

nidjt nur mit ben Dfjren, fonbcrn mit ber gangen (SmD=

finbungsfäliigfeit feinet SlörperS, Dom ®üpf bi<S gu ben

§üfjen gittemb." Ta% berlei ©teilen al» für X>caupaffaut

felbft begeid)ncnb angcjnrodjcn toerben muffen, geigen

2iuf;erungen, toie bie gu Slnfang be£ 3kifebudje£ Vie

errante, bie in berfönlidjem 33efenntnil> baäfelbe fagen.

2)en rjcrborragenbften ^ßla^ unter ben finnticrjen

Steigungen nehmen bei 3)iautoaffant bie ©erüdie ein. ©d)on

bie Icinblid)cn lüfte einer ©egenb rufen itjm taufenb (Sr^

innerungen feiner eigenen Iänblid)en $inbb,cit \m<£). 3>n

feinen ©cfd)ici)ten fbielen ^urrfüinö eine greife 3ioHe. £ie

grau, bie iljren SJtonn burd) ein frembe§ grauengimmer

uerfütjren toiH, forgt gunäd)ft bafür, ba% bie ^erfon bie

ifyn frjm£atl)ifdicn Dbeur§ auäftrömt. „Xas nertoirrt

unb entnerDt irm, inbem e§ irjm feine Sßonnen in§ ©e=

bäd)tni§ ruft." ^a£ erfte, toa§ (£b,riftiane 9lnbermatt,

nod) faft unbctouftt, auf ben ifjr anfangt nid)t &efonber§

gefaüenben s^paul Sretignrj frjmtoatljifd) aufmerffant

mad)t, ift ein feinet, biöfrete3, irjr bi^rjer unbefannteä
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Ißarfüm, baz er gebraust. — ®er exaltierte SBretigffl)

felBft erbält natürlid) bie feltfamften @mj>finbungen bureb

fein ©erud)3bermögen. Gsr anafyfiert bie Sanbfcbaft auf

iljrc ©üfte t)in: (Sit unterfdjeibet bie ©erüdje ber üer=

fd)iebenen ^flangen in ber Suft. ßr erfennt, genau tute

Sftaupaffant in einem Briefe, einen §audj öon SSaniffe

im Slrom einer ©egenb ber Slubergne, bie biel 33ieb, be=

Verbergt, — e§ ift ber ©tallgerudj, ber, ben meiften un=

merflidj, über ben gelbern fdjtoebt.

Sftaupaffant fjot über ben gitfamttienljang ber ©inne

untereinanber nari&gebadjt: Tie (Smpfinbung eines? Sin=

ne£ fann üon einem anberen, nur umgemobel't nadj beffen

Eigenart, geteilt toerben. Wlan faridjt üon ber garbe ber

Xöne unb bem £on ber garben. ^Ijtyfiologifd) finb biefe

3ufammenf)änge natürlid) längft befannt unb unterfudjt.

Ski 9)caujjaffant intereffiert, tote er fidj gur Slntoenbung

biefer „contagion de sensibilite" auf bie ^oefie t>erf)ätt.

Die bamals „jüngfte" (Schule ber „©tjmboliften" Ijatte

fie befanntlid) mit auf ibr Programm ber 9Ser§toir!ung

gcfe|t. $£}r Sannerträger, ^imbaub, fteEte in einem

befannten (Sonett bie „garben ber SSofale" feft. Wlit ber

SlUfeitigfcit, bie Xftaupaffant überall au^eidjnet, mit

feiner Abneigung gegen jebe, toie aud) immer geartete 33e=

fcfyränfung, ftettt er fidj berfteljenb auf feiten ber jungen

Stiftung, aU a u d) einer gotm, feelifdjen ©eljalt gu

faffen. 21>arum foEen nid)t Seute, bie au3 iljrer £atfyoIo=

gifd)en Veranlagung I)erau§, üietteiajt fogar auf ©runb

t)on ^atboneurofe, befonbere Neigungen nad) ber 3fta>

tung ber g c m i f d) t e n (£mpfinbungen erfahren, baZ
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otmet)in \o kümmerliche ©ebiet unferer SMfyrnetjmungen

ertoeitern? tiefer SBarnmefmumgen, bie normalerroeife

nur aus> ben fünf fo engen unb halbgeöffneten £oren

unferer Sinne gereift toerben!

ilftaupaffantä gefamte «Sinne ftefjen ben @inroirfun=

gen ber 2lufjentoeIt ftänbig mit ungetoölmlid) gefteigerter

^eigbarfeit offen. SSMeberum fönnte er Oon fid) fpre«

d)en, roie Söretignt): „2lHe§ §iet)t in mid) ein, aHe§ getjt

über mid) rjintoeg, madjt mid) meinen ober mit ben 3ät)=

nen fnirfdjen." ©ang, mie er in einem S3riefe fdjreibt:

,,%d) unterliege einer 2lrt Oon ®urd)bringung, oon

©urdjtränfung mit beut, roa§ mid) umgibt." 2Sor bem

©etjölg einer ©ebirgglanbfdjaft ruft eben jener 23retignt):

„@§ burdjbringt mid), brängt in mid) ein, fliegt in mei*

nem $Iut, unb e§ bün!t mid) aud), iaj effe e§, e§ erfüllt

mir ben 3D?agen, id) toerbe felbft ©eljölg." — äftaupaffant

ergätjlt Oon fid) eine ©efdjidjte, bie ba§> ungetoörjnliajfte

SWitleben mit ber gefamten Umgebung be!unbet. 2lt£ er

auf einem 2lu§flug nad) ber (Sljartreufe be la SSerne bei

Saint Xropes ein ©etjölg oon ^orfeidjen antrifft, bie

5ur Anfertigung Oon $fro£fen entrinbet finb, leibet er

plöjjlid) unfaglid) unter bem Slnblid biefer gleidjfam ge=

fdjunbenen, blutig rot geworbenen ^aumftämme. %fym

ift, al§ fei er in einem Sßalb Oon SSerurteilten, in bem

er unter unenbliajem Seiben baä Seben Oerftrömen fiefyt

au§ ben blutenben 3Sunben. (£t glaubt ^erggerreifjenbe

Sdjreie unb klagen gu Oernerjmen, unb aH er plö^Iid) bie

£anb an einen ber bloßlegten (Stämme legt, fdjeint fie

it)m rot Oon 33Iut . . .
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(££ ift jeljr einfach, bcrartige groben einer in§ litt*

gemeine gesteigerten ©enfibilität mit fajneHer £anb in§-

®ranfT)afte gu Oerroeifen. STcan gef)t bamit in biefem

galle befonbers fidjer, ba man ro e i % , ba\) 93iaupaf[anr

roafynfinnig geworben ift unb man bafyer auf leinen galt

bementiert roerben fann, roenn man behauptet, SSorläufer

feiner ®ranfr)eit geigten ftdj fajon t)ter. ©efagt ift inbeffen

bamit gar ntdjt&. 2>ie tiefe Dftelandjolie unb reigbare

Senfibilität finben fictj in 2ßaupaffant§ 2Cnfang3roerfen

nicbt minber ftarf roie in feinen fpäteren. 9iur t)äufiger

roerben fie mit fortfdjreitenbem Stlter, roennfctjon gleich»

geitig feftgufteEen ift, bafy fie meiner unb fogufagen fröm=

mer Serben, äkm ben Qeitgenoffen ift e§ beim audj faum.

einem eingefallen, t>on franltjafter SSeranlagung gu fpre=

d)en; idj finbe in ber gefamten gleid)geitigen 5trt=

tif nidjts öon einer begrünbet patljologifcfcen SBitterung.

(S§ finb nur bie 2Beifen a posteriori, bie narf) bem itmen

Oorliegenben Ausgange biefe§ 'Sidjterlebcnä in feine $ßer=

gangentjeit fjineinproprjegeien.

3Me grage, auf °*e QKe^ anlommt, ift: Stehen bie

betreffenben ©teilen innerhalb be§ SSerfe§, in bem fie cor*

fommen, an itjrem $Ia^e? Sun fie ba%, bienen fie, roie

bei Sßaul Söretignt), burdjaug gur ßtjarafteriftif ber $er=

fon, finb fie fogar, roie mir behaupten, öon einer fo eigen^

tümlidjen ©djöntjeit, bafc man foldje „®ranfl)eit" jeber ®e=

funbtjeit Porgieb,en möchte, fo t)at man, foroeit ba§> SBerf

in 23etradjt fommt, nur ba§> died)t, üon einer rounberbar

beflügelten Gsmpfinbung, einer ungeroörmlitfjen ®raft

unb $taftif ber 2lnfrf»auung gu reben. 3Son nirf)t§ roeiter.
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.Spat 2ftaujxtffant ntdjt genau fo gut, toie bie ge=

reigten unb überfd)lr»eng[icf)en Gm^finbungen, aud) bie

mittleren unb normalen? Qa.% SSorfommen beiber be=

toeift nur, bafj feine ©efüljläffala eine jener mächtigen

unb umfaffenben roar, bie 3U einem großen 2)id)ter ge=

fjören. S5enu, fagt er felbft: „Senn ba§> 9ierr>enft)ftem

nidjt bi<S sunt Sdimers ober bi§ gur SSergüdung empfinb=

lid) ift, teilt e§ un§ nur mittlere ©cmütäbeiuegungcn unb

geroöfmlid)e ©enüffc mit."

9taturbef eetung

Sftetjrere ber angeführten Stellen tjaben fdjon be=

roicfcn, baf; Sftaitpaffant einer ber ftärlften üftaturemp*

finber geroefen ift. $>mmer fonfret; niemals Bloft be=

fd)reibenb; ftet§ bie Seele einer Sanbfdjaft mit ben für=

geften Bügen erfaffenb unb btofjtegenb. 9^ie ift er in bie

öbe SdjUberei oerfallen: ^ie Solfen gießen; fie fdjeinen

fdjtoarj unb roilbgegadt; t)ier finb Säume, bort nidjt;

ber äftonb fteljt über bem Saffer, bem Salbe ober bem

®ird)turm; bie Sonne gel)t unter ober auf — im ©runbe

nidjtä al§ ein 3>nljalt§t)er5eidjni§ olme £ejt. @r gibt in

ber 9catur fidj felbft; feine 23äume, Sanb, !2fteer unb

Setter roerben gu Seberoefen, überall fie felbft unb gu=

gleid) antljropomotpf). Sie fdjeinen 3U füllen, roeil fie

felbft bom ^idjter gefüllt finb.

^a§> geigt fidj fd)on, trenn er, nod) allgemein, baZ

fallen ber Blätter im £>erbft ein großem Seinen nennt,

ober baä filberne ötefroge in ber großen Safferfurd)c ei=

ue§ Dampfers» nxifyrenb einer 9Jconbnad)t „fod)enbe£
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!D?onblid)t". äöte malt er einen flaren, fdjarfen $roft,

»nenn er fagt: £ie toimmclnben Sterne am „tiefen, rjar=

ten unb trodcnen .<pimmel" erfdjienen loie „erblaßt"

burdj bie ®älte. ©in ©egenftücf ift, roenn er für ba§ matte

Slonb Oon Frauenhaaren baZ SBilb finbet: . . . „al§ roenn

fie nie bon einem ©onnenftrabj gefügt mären."

2Sie ungemein faßt er bie Srifdje, ba§ Hnterirbifdje

unb bie geaeimniäüoHe Unbelaufcfytfjeit einer ©rotte 51t*

lammen, tuenn er einer SBefudjertn ba§> ©efüftj beilegt:

r,^f)r luar, aU ptte fie ba% $emad) einer $ee ent=

meitjt . .
." Sfimnberüoff I)ält er einmal ben llnterfdneb

im (iljarafter be* offenen 2Tceere<S unb be§ rinnenben,

fcr)Ietfi)enben $Iuffe§ feft: „®a§ SO^eer ift allerbingS oft

I)art unb bö§miEig; aber e§ brüllt, e§ tobt, e§ ift lorjaf,

ba§ große Sfteer. hingegen ber $Iuf5 ift ftitt unb tüdifd).

Gr grollt nid)t, er fliegt nur immer, otme Gteräufdj, unb

biefe ftänbige 3kroegung be§ fließenben 28affer§ ift mir

jdjrcdlidier, al§ bie fyoljen Sßogen be£ £)gean§ . .
." Über

ben (See, ber am Xage unberoeglia) bagelegen I)at, gtefiert

•am Slbenb balb langfame, balb eilenbe (Bcbauer. „ÜDton

rjätte fagen mögen, ba% ©eifter über bem SBafferftiegel

fdjmebten unb unficfytbare (Soleier barüber Ijinfdjleifen

liefen . .
.* 2)er «Sonnenaufgang über I)erbftlid) bam:p=

fenber @rbe ftetft fid) itmi einmal alfo bar: ,,^a§ Sanb

fdjien gu ermadjcn, unb, mie ein 9ftäbd)en, ba$ bem $ett

entfteigt, fein ,<pemb Oon meinen kämpfen au§gugie=

rjen ..." 3u anberer £>erbftgeit, in ben £agen be3

231ätterfalle§, fürjTt er „bie Tüfte feudjter (Srbe burdj bie

Süfte gietjn, einer entblößten @rbe, mie man ben 'Suft

<B a u l ÜJ1 a b n , «maupaffant. 26
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nadten gleifdjc§ fpürt, toenn nad) bem 33aH ba§> ©ctoanb

einer grau herabfällt."

,<perrlid)c ©türme tjat er qefdjilbert. Sinmal fpridjt

er üon einer 93Mnb£braut, toeldje bie Sßogen mit bem Xo=

fen oon $anonenfdmffen am ©eftabe öerbranben läfjt,

bie ben toeiften Schaum ttjrer bergljoljen ."päupter mit toiu

tenben Stößen tote ben ©cfytocif? oon Ungeheuern in bie

Süfte jtirifet. — (Sine her fd)önften 9iaturauffaffungen

gibt SDiaupaffant einmal, alö er Oot einem SJtoore fteljt:

„9?id)t£ ift ^utoeilen aufregenber, beunrufyigenber, fd)ref=

fenber, at3 ein 3Q?oor. 2ßof)er bie £urd)t, bie über biefen

tiefgelegenen, toafferbebedten Ebenen fd)toebt? ©inb es>

bie unbeftimmten Saute be§ &töt)ricr)tö, bie feltfamen %zx*

liti)ter, ba§> tiefe (£d)toeigen, ba§> fie in ruhigen 9cäd)ten

cintjüllt? Ober bie tounberlidjen Giebel, bie toie 2oten*

fleiber über bie 23infcn toaÜen, ober gar ba§> unmer!üd)e

^5Iätfct)ern, fo leicht, fo fanft, aber fd)rcdlid)er ßutocilen,

al§ bie Kanonen ber SKenfd^en ober ber Bonner be£ £im*

mels> — ift c§ ba& altes», toa£ bie (Sümpfe Xraume£lanben

äfjnlict) madjt, furchtbaren Sanben, bie ein unfinbbareä

unb gefährliche«? ©erjeimniä bergen? Üftein, ettoa§ an=

bereä Iöft fttf) baöon Io§, ein anbereä, tiefere§, cmftereS

©ef)eimni§ Weht in ben bieten Hebeln, baZ ©eJjeimniä

ber ©c^öpfung felbft bielleidjt! £)enn toar e§> nidjt im

fteljenben, fd)Iammigen SBaffer, in ber gäljen geucfytigfeit

ber ertoeidjten @rbe, unter ber ©onnenfjitse — toar e§

nid)t f)ier, too fid) ber erfte ®eim be3 SebenS regte unb

bebenb bem Sidjt erfcr)Iofe?"
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©nm bolif

37tou:paffcmtS Seben in ben Singen ift fo fiarf, ba%

iljm aud) ba§> fogenannte Seblofc 3um Steüräfentanten

oon ©efüljiSborgängen toirb. (Sin SBeiftriel mar fdjon

ba§> (SrlebniS mit ben entrinbeten ®orfeid)eu. — Ser

Siebenbe bon Notre Coeur crblidt im $8albe eine mädj=

tige 23utf)c, bie mit gtoei Firmen eine Ijodj aufgefajoffene

(Sidjc umflammert Ijält, if)r gleidjfam ifjrc $änge in bie

$Ianfcn fdjlagenb. Hnb tolö^Iidj toirb it)m ba§> 2MIb jum

©imibol feiner eigenen Scibenfdjaft, bie fid) Dom anberen

Xeile frei su machen, über iljn rjinau§3utoad)fen fudjt

unb bod) bie unentrinnbare Umklammerung füljlt unb

bie Wlak, bie fie ünn gefdjlagen. — SDet rote (Siegellad,

ber bei ber großen (Sinäfdjerung bei* Liebesbriefe in

Fort comme la Mort blö^Iid) über ba§> brennenbe ^aüier

rinnt, roirb ber (Gräfin 31t einem SBIutftrom, ber gleid)=

fam au§> bem 3>nnerften aK ber auf bem paniere nieber=

gelegten, gtütjenbcn (Smpfinbungen quillt. — Unb bie

junge grau, bie nadj einer eilen £iebe§nad)t, fid) innerlid)

befdjmu^t fül)lenb, mit fid) felbft unb itjren träumen

gerfaßen, burd) ba§> morgenblid) grauenbe ^ariS fd)reitet,

fielet blöljlid), toie bie (Strafjenfefyrer ba% ^sflafter fegen. .

.

(Sin 33ilb bon einer brad)tbotfen blaftifd)en 2tnfd)au=

Iid)feit ift e§, trenn in ber Maison Tellier bie ®onfir=

uianbin, bie ben ®ott in fid) aufnehmen foE, am 2lbenb

borljer, ba fie fid) ängftigt, allein 3U fd)Iafen, bon ber

^roftituierten ins 33ett genommen toirb. SBeibe, eng um=

fd)Iungen, ba£ unfdjulbige ®inb mit bem $obf auf bem
26*
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nadten 58u(en be£ $reubenmabd)ensv Derbringen beruhigt

bie sTcad)t . . . tettoaä twm ber ©Ieid)fym aßeS 3ftenfd&=

liefen öor einigen fronen liegt in biefem einfachen 23ilbe

ber for.ft fo übermütigen ©efdjtdjte ausgebreitet. Ob bie

^roftituierte nodj fo Derroorfen, ob ba§> ®inb nod) fo

aimungäloä fein mag, etroaä gitterte in beiben, ba§> fie

einte. S)aS $inb emtofanb mit bem morfdjen 9£eibe, unb

ba§> 2Mb roarb für biefe üftadjt gu einem reineren Söefen

umgefdjaffen, ba% bem Sdjüfcling auf iljrem 35ufen nie

eine Jftiebertraojt beigebraa)t tjätte.

®efellfc^aft§3eid)uung

SKaupaffants ungeroöhnlidje ^äfyigfeit, jtdj in anbere

Ijineinguöerfe^en, madjt Ujti gu einem ber gtängenbften

©djilberer ber ©efellfdjaft. @r trifft ben Ileinen äftann

fo unfehlbar roie ben ©ranb=<Seigneur, bie im Unrat ber

©efeEfd)aft SSerfommenben fo ficfjer roie bie in itjrem

Überfluß fidj ÜDiäftenben. (Einige ©ru^en finb in

ben dauern--, (Seemann^ unb $erbred)er=9?oöelIen gu=

fammengefafei. 2lud) bie ungemeine Grjarafterifierung&=

fraft, mit ber er bem Sßejcn ber %xau gerecht gu roerben

fcermodjte, ift in einem befonberen Kapitel geroürbigt.

!ftod) anbere %\)pen roaren tjerausgugreifen, gum Söeifriel

ber Heine ^Beamte, ben DJiaupajfant nad) feinen eigenen

Srlebniffen in ben SureauS ber Sftinifterieu fo ergör^Iicf)

fdjilbert; ©eifilidje, Offiziere unb bergleidjen. 9lm öoff*

enbetften geigt fid) fein fogialeS ?IuffaffungöOermögen

alB Qeidjner ber „©efeKfdmft" im engeren Sinne. 3Kit

roetdjem 23tid nimmt er fd)on in gang fummarifajer 33e=
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fymbhtng fo feltfame 2ftijdjtmg3guftänbe auf, luie fie bie

©renouillere, bie rjeutguiage oerfdjrounbene alte SBabe*

anftalt auf ber 3'nfel Groifft) bei ^ari», aufhrie§. „Sttan

atmet bort in üollen 3ügen ben gangen Slbfrijaum ber

9D?enfd)Ijeit, bie berfommene 23ornet)mI)eit, bie $äului§=

brobufte ber Sßatifer ©efellfdjaft: eine sIRifd)ung au£

Sabeniünglingen, .tomöbianten, bunflcn Sournaliften,

Slbligen unter töuratel, anrüchigen Sörfenjobbern, au§=

gemergelten 33ummlern, alten, berfaulten Sebemenfdjen;

eine im Grüben fifdjenbe 23anbe aller Oerbädjttgen

(Sjiftengen, IialB befannt, Ijalb üerfommen, Ijalb beacbtet

unb t)alb gemieben, ©auner, Sbi^buben, Kuppler, 3n=

buftrieritter in gemeffener Haltung, mit 23ramarba£=

miene, bie gu fagen fd)eint: ,S)en erften, ber mid) (Sajuft

nennt, Ijaue id) nieber'. Sie (Stätte bünftetmadj Summ=
tjeit, ftinft nadj ©emeinrjeit unb Su^enbliebe. Männer

unb Sßeiber finb einanber roert. SB fdjroebt Ijier ein

Xuft öon ©ier, unb man fcf)tägt fid) für ein %a ober

üftein, um toadlige ^Renommees? gu ftül^en, bie üon Segen*

ftid)en unb ^Siftolenfugeln nur nod) mcl)r zermürbt mer=

ben fönnen."

SDSie raunberbar fd)ilbert er bie feltfame ©efettfdjaft

oon Ganne3 mit iljrem Iäd)erlidjen $ßürfdjen auf allerlei

£>orjeiten unb gürftlid)feiten, um bann gur Sßarifer 3BeIt

runübergufdinieifen, in toeldjer ber Safyrmarft ber @itel=

feit genau fo in 23Iüte fteljt, nur mit anberer 2ßare Ijan*

belt. 2ln ©teile ber „Könige im @jü" bon £anne§ treten

gum Seifbiet föünftler. Sic 3ftufiler finb am meiften im

£d)iDange. ?Jtan ift glütflid), an golbener $ette ein W^



— 406 —

baifton mit jenem $ofeitIno|)f 3U tragen, ber bem

„Sftcifter" an bem 9tbcnb abfprang, als er mit aEgu tjef=

tiger 2(rmbcmegung [ein „fftufy fanft" ausführte. . . .

fOlaUx unb Siteraten fommen in gmeiter ßinie in gragc.

Sei ben [enteren ift toieber gtoifdjen ben fünften, träum»

Ijaften ßrjrirettt, unb ben intereffanten, aber auch, wtbe*

quem beobad)tenben unb barum gefürtfjteten Dtomancier»

31t unterfdjeiben. ^m minbereit SBürgerftanbe mad)en

nod) ©enerate unb 2!bgeorbnete (Staat, %n ber fedjfien

©tage aber thront ber $etr 33urcaud)ef aU (Söfce. . . .

äFcaiipaffanr l)at ©efeflfd)aft unb ©efettigfeit öer=

aaltet, aber er ijat fie fhtbiert. ©r rjat itjr £agebud) ge-

führt, ifjren StranrTjcitsberidjt aufgenommen. (Sr t)at

fid) oft genug an§ itjr geflüchtet in feine Sinfamfeit, unb

er ift boä) immer mieber gu it)r surüd'geferjrt auö ber

furdjtbaren Öbe unb SSerlaffenrjeit, bie fid) ir)m ntetjr unb

metjr um fein öerg Irampften. @r ftot) au$ bem einen

in ba% anbere, ein fret§ (Snttäufd)ter unb bod) nadj £äu=

frfjung 93erlangenber, ein I)offenber 5kr3rüeifler. £a3

gibt feinen Sdjuberungcn ber „©efelffdjaft" ba§> unr>er=

gleidjlid) (Sajte unb geingetönte: ©r nutzte, moüon er

fprad).

58i§ 3um Überbru^ begegnet man ben Srgät)lcm, bie

bie gefamten Oberen für itjrc 3loede in ^etoegung feigen:

Unter Maronen unb Gräfinnen tun fie e» nid)t. 2)abei

fterjt in feber geile, bie fie fdjrciben, baf^ fie nid)t bie ge=

ringfte Segiermug 311 iljrem «Stoffe unb gu iljren „£>el=

ben" tjaben. 3*)re „Slriftofraten" benehmen fid) toie

Sdmetber in ber guten etube ober roie .^ocbftapler, bie
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ben legten S'nopf berfe^t fyaben. üftidjjtä ftimmt. 2(lIeS

ift bon grengenlofet ©djiefljeit. 9Jcan feüt affige giererei

bortljin, mo gar nidjt§ anbere§, al3 gute, fiebere ©ett>oI)m

Reiten fein fönnen. 9ftan oerirrt in§ Sßlumpe unb 2lrro=

gante, mo man ein gemiffeS (SelbftbeftMfctfetn geidmen

roiH

$jd) IniH nid)t einmal üon ben lenben^Iern reben,

für bie jcber „Obere" ein ßeutefdjinber, ^odmäfiger,

eine blonbe 33ejtic ober Kretin mirb. ©djUmmer finb bie

„23eglütften", bie bom Tomeftifen=6tanbpunft mit ber=

gücftem 3(ufbfid bie l)oI]en ^errfdiaften anhimmeln, bie

fie in i^rem „2ßerf" berfammeln. £on unb SBeljanblung

finb Don einer ©ü]3lid)feit, ba% man ft'ürt, tote bie 23er--

faffer fidj geehrt füllen, roenigften» mittels ^intc unb

Rapier mit benen umgeljcn gu bürfen, bie' fie nie im

2cbcn fafjen,

Sl'ud) ber bcutfd)e Droman, fo Oielfcitig unb gcgalt=

Doli er fid) gerabe in neuerer 3C^ ausbaut, l)at biel gc=

fünbigt. ä^an brauet nur au beulen, mie abgefd)matft

unb in ber Tönung falfdj nod) (Spieltagen unb <Suber=

mann il)re „gute" ©efellfd)afi reben unb fief» beraegen

laffeni Selten Ijabcn fo feine ^)änbe, mie bie be3 alten

Fontane ober, in feinen guten Stunoen, OmUteba gute

®onbcrfation nornefymer 'äftenfdjen geformt!

üßie fel)r fitf» Xfiaupaffant feiner eigenen Überlegen*

tjeit auf biefem ©cbietc bemüht mar ober pm minbeften

beffen, maS not tat, get)t inbireft au§> einer prächtigen

Üiu^erung tjerüor, bie er einer Sdjlopcrrin in ben SJcunb

legt: „Tiefe Siteraten fennen nid)t§ Oon ber ©efettfdjaft.
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(£ie fjaben feine Slfmung, roie man bei un£ benft unb

fpridjt. 93on bergen gern mürbe id) ifynen geftatten,

unfere 23räud)e, Überlieferungen nnb ©emof)nf)eiten gu

oeradjiten; maS id) aber nid)t geftatte, ift, fie nid)t gu

fennen. Motten fie feinfinnig fein, fo madjen fie 2Bort=

fpiele, bie allenfalls eine ®aferne ergoßen fönnen.

3BoHen fie luftig fein, fo iifdjen fie einen Gsfprii auf, ber

oon ben £)üf)en ber äußeren Souleoarb» begogen fein

muf;, au§ ben fogenannten ®ünftlerrnei'pen, in benen

man feit fünfgig ^afjren biefelben StubentemSSippdjen

mieberfäut."

Stil

Sie (tanblage bilbet bei !$taupaf[ant bte ungeheure

33iegfamfeit unb ednniegfamfeit feiner Sprache, bie

®unfi ber SBorte unb Nuancen, über bie er oerfügt. (Er

ift ein Sttaffifer bes ^rangöfifdjen in bem munberbaren

Schliff, in ber £eid)tigfeit unb 9^I)t)tf)mi! feiner ©a^=

bitbung, in ber mit bem auägebilbetften ©Ieic^gen)ia^t§=

gefüljl geglieberten unb in fid) au£gemogenen Sinie feiner

„^erioben". Tlan fann fagen, laum ein ^rofaifer Don

gleid) rjoljem jHange ift für einen Stuälänber mit nur

leiblicher Kenntnis bes #rangöfifd)en unb einem einiger»

mafeen au£reid)enben SSofabelfdjal? fo leidjt gu lefen, roie

er. 2)a§ beroirft bie rounberbare ®larljeit feiner (Sprache.

ßr I)at felbft fel)r befiimmt bie ©rforberniffe er=

fannt, bie man an einen guten 'Stil gu fteHen Ijabe unb

bie er für fid) felbft gu erfüllen gefonnen mar. 2Bieber=

um in ber SSorrebe gu Pierre et Jean fudit er bie 99?it=
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fdjaffenben angureigen, ben „Ilaren, logifdjen unb ner*

oöfen" ß^aralter be§ grangöfifdjen gu roaljren. &§> gilt

nidjt, burd) tuunberlid)e SBortbübungen, burdj müljfam

au3 ber alten ober au§ ber $roöinäfprad)e tjerüorgefjolte

SSorte, bie bem großen Seil ber Sebenben immer tot Blei»

ben,. bie 2>iftion 511 „bereitem". „Süd bie oerga^nten

SBenbungen", Ijat er früher fdjon gefdjrieben, „bie enb=

lofen 3tüifc^enfä^e, bie Verrentungen, 33odf£>rünge unb

Hftiftbilbungen" öerurfadjen $ein. „Qa§> Söort ift fjeut*

zutage fein ^egen mefyr, fonbern eine Slrt ^orlgie^er . .

."

SBorauf e£ allein anfommt, ift, burd) bie Mannigfaltig*

feit ber fo ober fo geraenbeten (Safcbübung felbft gu

roirfen, bnrdj bie $ülle be§ inneren (2inne§, burd) bie

(Srfinbertätigfeit in ber Derfcbjebenen Slnroenbung be§-

felben Materials. ®ein „c^ineftfd^eS SBörterbudj", fon»

bern (Sinfadjljeit.

„®tü" in Ijöljerem Stnne üermifct beMjalb Ttau=

ttaffant gum SSeifpiel Bei Qola, tro£ aller
sJlnerfenmmg,

bie er fonft für ü)tt r)at- Qola ift itjm „überflrömenb

unb gehxtltfam iuie ein $luf$, °^r ü&er °ie Ufer tritt unb

aüe§ fortreifet." ©ie eigentlidje Mifateffe be3 fein=

[)örigen ®ünftter§ fef)lt ifyn. „@r ift fein (Spradjfünft*

ler, unb er fdjeint fogar aufteilen nidjt gu raiffen, roeidje

lange nad)I)aHenben ©djroingungen, meldje faft unmerf=

lidjen unb erlefenen Regungen, toeldje ^unftüergüdungen

geftMffe Sßortgufammenfe^ungen, geraiffe £>armonieen bei

Sa^bübung, geroiffe unbegreifliche ©ilbenflänge auf bem

Seelengrunb fanatifdjer $einfd)meo?er Ijerüorbringen, bei

jenen, bie für ba£ ,2Bort leben unb außer it)m nid)B
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begreifen." Selbft ber „große %al$ac" ift irjm „roenig

$ünftlet im ftrenqeren (Sinne bes> Sßorteä". Csr fd)rieb

eine „fraftboHe, bilderreiche, aber ein roenig berroorrene

unb gefdnraubte Spraye". @r fjatte fttliftifdj „bie (Sdjroet*

fäffigfeit eine» Stoloffes". S£ gibt menig bei if)m, bas>

als* Hfteiftetfrücf ber © J> t a dj e angeführt toerben fann.

2lud) äJiuffet, ber „grofee Sßoet", fteljt ifjm nad) biefer

Sftidjiimg nidjt Ijodj. ©r Ijat nidt)t biefe „gehobenere, um
faßbare unb geizigere S&etoegtljeit" . . . „£)te Stenge

finbet in irnn bic Söeftiebiguttg aller ein toenig groben.,

poetifdjen 23ebürfniffe." gtaubert faft allein genügt

il)m unter ban teueren, obmol)! SÖiaupaffant in feinen

3Iu3füf)rungeit im ©runbe genommen immer mefjr bon

§Iaubert§ ©treben, al§ üon feinem (Mingen fpridjt.

£a» Düngen glaubert£ mar unenblid); be§ Ijödfjften ^5rci=

fe£ teert. 2(ber es fann nidjt genügen, um baz enbgültige

Werturteil 311 beftimmen. 27toupaffant felbft mar gegen»

über biefein geliebten Sitten faft blinb. So ^jertlidjes

glaubert geleistet: 3Bie in ben Werfen aU (Sängern,

ftettt fid) aud) in feinem Stil Ieid)t baZ äJWHjfame unb

©equältc feiner ©djaffenstoeife Ijerau*. ö» tnarrt unb

äctjät bei iljm in allen gugen. S)ie Arbeit, bie unenblidje,

adjtungätoerte Arbeit, ift feiten gang überrouuben burrf)

bie Iciitc &eid)tigfcit unb ©d)öntjett, in mcld)er ber ©e=

nieder bie SDWHjen beö Sd)b>fer3 oergeffen toitt.

Sud)t man jemanben, ber ben SDtoupaffantfdjen gor*

berungen genügt t)ütte, jo ift in erftcr Steige 9Waupaffant

felbft 31t nennen. (Er I)at fte erreicht, biefe ©efrfjliffen*

fjeit ber gorm, bie allen 3ieidjtum be§ inneren nur befto
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Ieudjtcnbcr rjinburdjfdjeiucu Iäfet. (Sr Ijat biefe fdjlidjte,

treffenbe Sad)tiii)fcit, bic ben ©egcnftanb gerabegu betft,

bie nirgenb barüber I)inlr>egragt unb nirgenb gu furg ift,

bic feine tiefte läfjt, als biejenigen, toeldje ber ir»eife

Äüuftlcr bon fclbft ber 9iad)fü£)hmgMraft be§ Seferä

anvertraut, ©erabe er fdjeint bic glaubertfd)e 93eljaup-

tung gu betoal)rr)eiten, baf3 e» immer nur eine $orm
gebe, um einen ©ebanfen t»oII sunt 2(u3brutf gu bringen:

(So nottnenbig crfdjcint atTe§ bei itjm. 3Jcaut>affant t)at

biefen 9ieid)tum ber 23egief;ungen, er tjat bieg ©efütjl für

bie garteften Nuancen einer „un3 bis. in§ ^nnerfte gu=

fefeenben" 9teben£art, baz, im herein mit ber großen

gorm unb bem ruhigen SJiaf;, „einen ®ünftler roie ©ott

gum Sd)öt>fer madfjt".

3n einer t>rad)lr>üffcn Stelle tyrtrfjt er fidj eingefjen=

ber barüber aus: „£ie Stßorie," rjevjjt c§, „Ijaben eine

Seele. Tic meiften Sefer unb felbft Sd)riftfteIIer ber=

langen nur einen «Sinn t>on itjnen. Sftan mufe fie fin--

ben, biefe Seele, bic in ber 33erül)rung mit anberen 2öor=

ten gutagc tritt, bic tolöljlidj IjerDorbrid)t, bie manche

Söüdjer mit einem ungenannten, fcfyroer rjerüorgugaubern=

ben Sid)te burd)teud)tet.

3>n ben Qufammcnfteflimgen unb SSerbinbungcn ber

©djriftfpradjc mandjer 3ftenfd)cn liegt bie ^eraufbe»

fdjfrörung einer gangen bidjterifdjen Sßelt, roeldje bic

Sßaffe ber Saien nid)t gu bemerfen, nodj gu atjnen im»

ftanbe ift. Sbridjt man iljnen bauon, fo regen fie fid)

auf, madjen ©tnnienbuugcn, erörtern, leugnen, lärmen

unb Verlangen, bafj i"au fie iljnen geige, lieber SSerfudj
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märe umfonft. £a fie e§ nid)t füllen, toerben fie e§ nie

begreifen.

Sludj finge, unterrichtete Sftenfdjen, felbft 6dn;ift=

ftelter, rounbern fict>, toeitn man ifynen r>on biefem $e=

Jjeimmä fpridtjt, tion bem fie nidjtg roiffen; fie lachen unb

gucfen bie 2id)feln. (£3 fctjabet nidjts. ©ie öerfteljen e£

nidjt beffer. ©benfogut !önnte man r>on Sftufif gu Seu=

ten fpredjen, bie fein ©etjör befugen.

3ef)n gefprodjene SBorte genügen groei ©eiftern,

bie mit biefem gef)eimni§boKen Organ für ®unft aus>=

geftattet finb, um fid) gu öerfteljcn, gleict) alö bebienten

fie fidj einer üon beu anberen nirfjt gefannten ©£rad)e."

Wan fanu feine Sluffaffung öon einer eblen, üor=

nehmen Spradifunjt nid)t fdjöner auäbrüefen. 2ßie be=

gegnet fie fid) mit ber be£ öioUeicfjt überlegenften ©tiliften

ber SMtliteratur, Üftie^fdjeS, rcenn er Dorn „brüten

Db,re" ftortdjt: „3Bie Diele Steutfdje miffen e£ unb forbern

e» ddit fid) 3U miffen, bafi Si u n ft in febem guten 8afce

fiedt, — &unft, bie erraten fein miH", fofern ber <Sa£ fcer=

ftanben fein roill. (Sin äJtifperftänbniä über fein £empo

gum SSeifüiel: unb ber Sa£ felbft ift m if$Derftanben

!

£a£ man über bie rijtytijmifd) entfdjeibenben ©teilen

nid)t im ^roeifel fein barf, ba% man bie Söredjimg ber

aUfti ftrengen ©tymmetrie al§ gemottt unb aU Steig füf)It,

ba% man fcbem staccato, jebem rubato ein feines», ge=

bulbigeä Obr rjinljält, ba% man ben 8inn in ber $o!ge

ber SSofale unb £)itob,ifjongcn rät, unb mie gart unb reidj

fie in ifjrem öintereinanber fid) färben unb umfärben

fönnen: toer unter büdjerlefenben ©eutfdjen ift gutmütig
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kennen unb auf foöiel ®unft unb ätöftdjt in ber Sprache

fyngutjordjen?"

(Sfprit. (5ou§-©ntenbu§

2tuf einem ©eitenfelbe geigt ftdj bie SJiaupaffant;

ftfje 23eljerrfcl)ung be£ 2Borte§ bi» gur SSirtuofität: ba§

ift auf bem (Gebiete ber garten Stnbeutungen, ber leifen

llnauägefprocfyenljjeiten, ber 6ou§=(*ntenbu£. Wlan fann

fagen, bic ©ou§=@ntenbu§ finb eine (Spezialität bes^ fram

göfifdjen (5djrifttum§. S£ ift eine müßige $rage, ob

fdjon ber ©eniu§ ber frangöfifctjen ©pradje mef)r, al3 ber

anberer (Spradjen, gu üjnen hinneigt ober ob e§ bie 37cen=

ftfjen, bie $rangofen, finb, bie eine befonbere SSerau*

lagung für fic fyiben. 3sm ©runbe fallen beibe fragen

in eine eingige gufammen. (Sin SSolf Ijat bie ©praaje

nidjt mie ein ®leib, ba§> itmi beliebig über ben ©liebern

^ängt. <2ie ift iljm auf ben Seib getoadjfen; fie ift fein

objeftiDierteä feetifcfje^ 2lngefid)t.

3Waupaffant felbft t>at bie gcrtigfeiten be§ ©fprit§

al» ettr>a§ gang befonberü grangöfifdje§ in 2lnfprud) ge=

nommen: 2>ie ®unft, über bie Dftidjtigfeit be§ ©efagten

I)inau§ norf) ben 9?eig ber ^orm empfinben gu laffen, in

-bie e§ gefaxt ift; bie ®unft, entfernte ©egenftänbe !urg

unb bodj begietumg§reidj einanber gu nähern; bie ®unft,

nidjt3 gu fagen, aber aüe£ almen gu laffen. (Sr fprid)t

oftmals üon bem „Spöttergeift", „biefem ecf»t frangöfi-

fdjen £>ang, ber einen @d)ein üon Ironie ben ernfteften

(Smpfinbungen beimengt". (Sc tjebt gutrcilen nodj bie



— 414 —

normannifdje Nuance, bie feiner engeren Heimat, b,er=

oor, bei ber „bie ©fcottluft fidj mit ber (Sdjeu cor bcm

.^»eiligen mifdji, mit ber a&ergläuBifdjen (Setzen üor bem

geheimnisvollen ©influfj Oon irgenb etlna«". 3m ®run=

be genommen Reifet baz>: dl\d)t§> ift Oor bem Gsjtorit fidjer*

@r lebt fo mädjtig in ber Nation, bafj er audj öoe ben

legten fingen, bor Xob unb „Senfeits", nidit £>att madjt

- unb, fo tonnen toir I)ingufügen, infolge fetner Reiter*

feit unb ©ra^ie, benen alle Xinge gum SBeften bienen

muffen, nirijt «palt §u machen braucht!

$ei STcaubaffant begegnen faft auf jeber (Seite 2lu§=

ftorüdje, 2ßenbungcn unb 2$orte, bie bura) il)re ttmnber=

ooüc gotm überrafdjen unb Bugleid) tief unb bc3icl)ung§=

reich, finb. ßr ffcridjt einmal Don ben erlofdjencn S8ul*

fanen ber Stuücrgne, nab,e ben 35äbern für allerlei ©e=

breften ber äßenfd$eit: „3)iefe alten Öfen ber SÖelt, bie

nur nodj baßu bienen, ben $ranfen bie toeiüoaffer gu

Reisen." — „Sie Siebeätoorte fmb immer biefelben; fie

nehmen ben Xuft ber Üippeu an, oon benen fie rommen."

— „®er 33ufen, biefc runbe unb fefie £>ütfe bes grauen»

tjerjen^, bie öen Männern fo oft genügt unb fie §u for=

fd)cn tnnbert, toa§> barunter ftedt."

üftatürlid) ifi baz eigenfte (bebtet be3 (Sfbrit ba§>

Siebet unb $efd)led)iöleben. $'e größer bie (5d)nnerig=

feit, befto größer ift and) bie $reube, fie übcrlnunben

3U fjaben. 3e !üt)ncr, je gesagter fidjj ein (Stoff barfteftt,

je roeniger man it)a an fieb in fogenannter guter ©efefl=

fd)aft berührt, befto ftär!er ift audj bie Suft unb bie über=

mutige -peiterfeit, tnenn e3 ber Shtnft be§ 3£orte£ nun
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bod) gelungen ift, öaä Unfaßbare jagbar 511 macfjem

Sarin liegt ba& eigentliche Vergnügen an ben 23er-

jcfjleierungen, an ben (Sou£=(s£ntenbu§, barin and) ifjre

Berechtigung. 9iict)tig unb unbefangen roürbigen fönnen

fie nur -Utenfa^en Oon (SOannfraft, oon geiftigem 2rai=

ning, oon jd)neller, elaftifdtjer ©angart. Sie ®unft be=

ftefjt barin, äffe» 51t jagen unb bod) bie Notlüge ber ge=

feHjdjaftlidjen $onOentiou offen su fjetten. Stffe üer=

ftet)en; unb brauchten bod) eigentlich nidjt gu üerftet)em

Saö Scforum ift geroabjrt, bie formen ber äFcenjcfjen oon

guten ©ctooljnljeiten, bie eben bamit ba§> rein „jinnlidje"

Vergnügen, ba§> 3oten=©rinjen, oon fidj abroeijen. Sie=

jes> roürbe, faIL§ e§ überhaupt einmal benlbar jein joflte,

burd) ben (Schliff unb bie ©ragie ber gelungenen $orm

fofort auf ba§> ©ebiet be§ ©eijtigen bjinübergejoielt, öon

ber Suft ber §irn=2ltf)Ieti! fortgefcfjroemmt roerben. ?Jcan

lad)t au» üoffem §alfe; aber man meefert unb groinfert

nirfjt. SSerfaffer unb Sejer roiffen gans genau, ba% ba§>

©tofflicfje ifjnen fajt gleichgültig roarb, unb allein ba§> @nt»

3Üden ber überrounbenen ©djtoierigfeit in Söetradjt fommt.

Raupaffant bor allem ift gänglid) frei oon irgenb

einer 2frt ber SdjIüpfrigJeit. 28o if)tn natürttcfje Singe

3um ©bergen gu ernjt jinb ober roo fie al.$ Natural ta in

33etrad)t fommen Jollen, ba jpridjt er fie mit einer roun=

beröoßen, fronten Offenheit au£, bie, roie beim ®inbe,

jeben ©ebanfen an ein X5m=2Irübcn=^ijd)en auäjcfjliefjt.

Sensualite , nidjt grivoiserie
, „Sinnlicrjfeit", nidjt

„©djlüpfrigleit", l)ebt fdjon Semaitre aljo fenngeidjnenb

für ibjn fjeröor.
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2ßo freilief) diaum ift für Ironie unb £umor, ba

fbringen überfbrubelnb alle Duetten Stftaubaffantfdjen

{Steiftet. 2Ber foE einem (Spötter böfe fein, ber bie £ren=

nung einer grau bon intern Spanne begrünbet mit „btjrj=

fifdjer <Sd)roädje, roeldje bie ©näbige nie öergietj. (£3 mar

ein kleiner, biefer !2ftann, fafjlföbfig, !urg bon 2Irmen unb

bon deinen, bon §a(§ unb 9?afe, furg bon allem!" . . .

Ober ein junger SJtann reüffiert eine§ 9?ad)t£ bei einem

3Käbd)en. «Sie t)at gerabe üorfjer einen Vornan gelefen

unb ber ©idjter benui^t ba%, um feine legten 2luffd)Iüffe

§u geben. Ser junge ^ann ergäbt: „üftadjbem bie erfte

(Seite be§ 23ud)e§ erft einmal umgeblättert mar, lieft fie

e£ midj nad) meinem SBobJgefallen Durchfliegen. 3>d) la§

fo Diele Habite! baraus, ba% unfere bergen fid) bi3 511

(ümbe abmieten."

$>n einer G>efd)id)te, Le gäteau, roanbert ein Keffer,

ba§> gum Slnfdmeiben bes ®ud)en§ bient, al§ «Srjmbot für

bie ©imft einer grau burd) Die «Seiten. (sä ift nur ein

Keffer unb bebeutet ein gange§ (Srlebni£. . . . ©inmal

fjat iUiaubaffant es fertig gebrad)t, eine junge grau auf

ba§> (jarmlofefte unb gragiöfefte über bie berfd)roiegen=

ften (Steifen be§ Svörperä blaubern 3U laffen. (Sie ift

gar nicfyt 311 frieben mit itjrem DJtanne, ber fict) gu einer

SiebrjaberborficIIung feinen <Sd)iturrbart fyat abrafieren

laffen. 2lHe (Stellen, meint fie, an benen bie Siebe il)re

3uflud)t t)abe, feien bom (Sdjöbfer in feiner gürforge

gleidjfam umfdjü^t unb umfdjteiert roorben. „@in ra*

fierter -Sflunb fdjeiut mir 311 gleidjen einem gefällten ®e=

Ijöljj ring§ um eine Quelle, an ber man trinfen unb
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fdjlummeun raollte . .

." 30caubaffant bermodjte bctä

Zeigte gu jagen, olme gu beriefen. @r fönnte es fragen,

ben jaudjaenbeit £iebc£aft fcIBer unter bem Soden, sBer=

ben, (Sdjludjgen unb 2(uf)itbetii be§ 9fiad)tigallengefanges'

3U berbilblidjen.

Sub specie aeterni

33et altem Sdjmucf unb ©lang fteb,t SKaubaffantö

Seoenälncrf in einer imbergleidjlidjen (Sdjlidjtljeit unb

9teblid)feit ba. 9Jian fann jagen, er §at nur aussprechen

wollen, toa§ ir>ar, olute irgenb eine 9?ebenabftd)t nad) ber

einen über ber anberen Dichtung. @r B,at feine £enben=

gen. „Sie großen «Sdjriftfteller fümmern ftdj nieber um
Wloxal notf) Xugenb", jagt er felbft einmal. Unb:

„2ßenn ein SBud) eine Sefyre gibt, jo muß ba«§ ofme ben

2BiHen bes" 5$erfafferl> gefdjetjen, burrfj bie SO'Catfjt ber

Satfadjen feiber, bie es" ergab.It." Sftaupaffant aU
Sarfteffer ift SImoralift. @r ijt allumfafjenb, roie bie

©eredjtigfeit eines* (Sdjöpfers\ (Sc urteilt nid)t. @r gibt

feinen ^erJonen feine Söertpräbifate mit auf ben 2Seg; er

ia%t jie in iljrer Deputation beim Sefer jelbft iljren 2Seg

madjen. . . . „Sie fdjlidjte 3Bab,rb,eit" fdjreibt er auf ben

£itel jeineä erften Domanes
1

; ber Ijerbe <Stenbf)aI fdjrieb

„Sie bittere Sßatjrljeit" auf ben Vornan Rouge et Noir.

ÜWdjt einmal bie Nuance be§ 2Mtfd)mer3e§ wollte ^au»

paffant urfprünglid) in fein 2$erf hineingetragen b,aben.

®r fdjeint bie (Sdjlufjtoorte bon Une Vie 31t feinen

«Baut üftaOn, aKaupaffant. 27
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eigenen gu madjen: „XaZ Scbcn, fcf)t itjr, ift niemals

fo gut nod) fo jdjlimm, tote man glaubt."

2>af| trokbem eine ungemeine Melancholie üon bem

SebenStoerfe -Iftaupaffant* au&ftrömt, ift getoift. 2)aä

ift ba§> Untoittfürlidje eine§ großen .tünftlers; er fann

nid)t£ anbere£ geben al§ fid) felbft. „Die fd)Iid)te 3Bait)r=

beit" gibt es nidjt. ©£ gibt nidjt bie opttmiftifaje unb

nid)t bie peffimifttfcfye 3Ba^rI)eit, nod) gibt e» eine, bie

oon beiben cttoaS nimmt. @§ gibt allein biefenige, toel=

dje ber auf£ el)rlid)fte belaufeten «SeelenOerfaffung beä

®ünftler£ felbft entfprid)t. ©ie ift bie für iljn allein

mögliche. Sie toeifj fid) aud) burd) bie ^raft ibrer inne*

ren @rf)tb,eit ben Draufeenfterjenben a\§> bie SSatjrtjeit fei=

ner ©ebilbe aufäugtoingen.

3Bic in einem Sörennpunftc, lebt ÜKaupaffant* 3teb=

lirfjfeit in feiner Shmfi, ©cbjüffe %vl macbeu. Jtirgenb

enbet er mit einem toirfungölüfternen (Soup, mit einem

braöofidjer ausgespielten legten Trumpfe, ^cirgenb fällt

er aud) bem (Sjtrcm ber naturaliftifdjen glegeljarjre an=

rjeim, lebigtid) „3lu3fdjmtte" gu geben, ploktid) trgenb»

too auf,3ul)ören, ofync bafj er nod} redjt angefangen tjätte.

Seine <Sd)lüffe Jungen tounberbar abgeftimmt im £one

be£ ©an^en au£, otjne eine grelle £eullid)feit, bie für bie

Neugier ber 23anaufen bie gufunft nod) fd)ncK feftlegen

möchte, aber aud) otjne einen gleichgültigen, unbebeuten=

ben 3ug. 2HS autelt £|ält er alte gäben in ber £anb, Iäf$t

feinen ad)tlo£ entgleiten unb fafet gum edjiufc alle nod}
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einmal gufammeit« Seine größeren ©dilüffe finb ^5crfpef=

tioen, bie ben ©inselfatl an ben ©eltlauf fuüpfcn, itjn

innerhalb feiner gured)tfetj.en. ^eber feiner Romane be*

roeift ba$ auf© rounberooüfte. äftan roirb nidjt t)inau§=

geroorfcn aus> ber Öefdud)te; man lebt in ifir Leiter, bid)=

tet an itjr fjerum.

$sn ben hobelten fterjen guluciten fdjeinbare Pointen

am ©nbe, bie roie ©djüffe uor bem überrafd)ten Sefer auf=

planen. Sn Sauvee läfet er bie
.
junge §rau, ber bie

i5reunbin ergäfjit, roie fie if)ren 9Jiann in flagranti abge=

fafjt rjat, bie fdjmoEenbe ^rage aufroerfen: „Sßarum tjaft

bu mid) nidjt eingelaben, ba§> gu fetjen?" — %n Le signe

t)at ein in ber Überrumpelung erfolgreicher, fdjueßer 93er=

efyzex einer Same in ber 2)teinung, eine fäuf,lid)e grau

r>or fid) gu t)aben, groei ßoui£ gurüdgelaffen. Xie #reum

bin, ber bie betroffene ba§> ergäbt, fdjtiefjt: „Su mufjt

beinern SOcanne ein !leine£ ©efdjenf öon bem (Selbe madjen.

%a£ ift nidjt meljr al3 red)t." — (£g finb Pointen, biefe

Sd)Iüffe. 216er gerabe fie beroeifen, mie Tunftooll ?Jtau=

paffantä £anb ift Über ben blofeen 9BÜ3 f)inau§ fpiegetn

fie bie 9?oOefle in it)ren mid)tigften Momenten, in itjrem

2on, it)ren ^erfoncn, in it)rer gangen Sluffaffung. ®ie

finb au§> ber (Stimmung be£ SSorrjergefjenben I)erau^ge=

laufdit; fie geben in einem ©jtraft nod) einmal ba&

©ange.

Qurocilen benutzt $iaupaffant ben äußeren Stammen

einer (§rgat)iung gum ftimmunggebenbcn Schuft. ©un=

berüoü gum 5BeifpieI in Miss Harriet. (Sin SJialer tjat

foeben bie tieftraurige ©efd)id)te oon ber englifd)en alten

27*
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Jungfrau ergäbt. 3)ie ©efettjd)aft fifct in einem Brea^,

auf einem ^agbausflug begriffen; bie tarnen meinen.

2IIs ber Gsrgäfjler geenbet, ift bei* Äutfdjer auf feinem Botf

dngefdjlafen. Sie ^ferbe, bie nidjt metjx bie ^eitfd)e

fpüren, ge()en langfam. S5et 2Bagen fommt faum nocö

Don ber Stelle, als fei er 31t ferner geroorben Don ber Saft

einer ungemeinen Xraurigfeit . . .

9Jtoupaffant r)at an foldjen Sdjlüffen gemobelt. 2)er

foeben genannte Don Miss Harriet finbet ftdj erft in ber

Buchausgabe; beim erften Slbbrucf im ©aulois als

Miss Hastings noeb, nicfit. Begeidmenb ift folgenbes:

ipector Wlalot null SftauDaffant ben Stoff Don Maison

Tellier ergäljlt f)aben. @r behauptete, 3D?aupaffant Ijabe

ben Srf)IuJ3 oerberben, benn bte Pointe fei getoefen, baf-.

bie Borbettluirtin nad) ber Konfirmation fagte: „öeute

abenb aber gang allein in bie Baba" . . . 3Ser fiefjt nidjt,

bafj Sftaupaffant mit 9tbftd)t unb aus triftigftem ©runbe

geänbert tjat'^ Bei 90?aupaffant fdjliefjt ber Ausflug bes

Borbetts gur Konfirmation narfj ber ^HüaÜe^r mit einem

übermütigen, improüifierten £?eft im Greife ber geloöb,n=

Iidjen Befucfyer. @s ift eine ber föftlidjften Sgenen, üott

einer unbegrotnglia^en, raffigen, ed)t frangöftfd^cn £eiter=

feit. Sie legt fid) gubem als ^enbant 511 bem ebenfalls

überfd)äumenben Slnfang um bie gerjaltooftere Sinnig*

feit bes äftittelDunftes. Bei 2Mot eine armfelige Sfeef*

böte, bie, faum Oorgebrad)t, fcfjon Oerpufft ift. Bei 3ftau=

Daffant bas breit auslabenbe Käfern felber, ein üotter

Zxunl aus bem Becker, ein [uggeftiüei, Don ^mrrtor über=

Ieudjteter SRaufdj.
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©efdjidjten, bie im ©tfjlufe nocf) niajt fertig maren,

fjot SKaitpaffant fet>r feilen im 23urf)e erfdjeinen laffen.

(Srft bie <Sfru£ellofigfeit pofttmmer Herausgeber tjat in

ben 9?arf)IaJ3bänben Le Colporteur unb P&re Milon eine

D^eirje bon itynen öeröffenttidjt. ©in ftaffifcfjeg SBeiftnet

ift Une soiree. ®ie üftooeHe mar bereite 1883 im ©au»

Ioi£ Deröffcnilidjt. unb bie gange SSorgcfdjidjte ift eine ber

glängenbften, übermütigften ©d)überungen ber ®ünftler=

bofjeme, Don einer fdjäumenben, fd)tr>ellenben Saune.

Slber ber (Sdjlujj fällt ungerr»örjnltdj ah. Unb Tlau-

paffant Ijat fie in feiner bor folgenben Üiüöeßenfamm»

lungen herausgegeben!

SSietfeidjt ift äftaupaffant bleute ber gelefenfte aller

fran3Öfifd)en ©ojriftfteLTer. %ä) meine, roaS ba§> mit un=

mittelbarfter greube, mit unroiberfterjlid)em Verlangen

betriebene Sefen angctjt — benn fd)on auö sMbung£trieb

mirb bieleS in bie $anb genommen, bei bem man nur

mit bjalben Sinnen üermeilt. 3oIa, Raubet, gang gu

fdjtoeigen öon ^Balgac, treten tjeute gurütf gegen Wlau*

paffant. ©djon feine beutfdjen iiberfe^er gärjlen nadj

^unbertcn.

%d) weif* morjl, ba% tnele feine ©rfolgc ber häufigen

23erjanblung gefd)led)tlid)er Stoffe gufdjreiben motten,

deinen ?XugenbIid ift gu leugnen, baft biefer $unft äßiaV

tigfeit befii^t, fobalb man bie 2lngiel)ung<cfraft ber fran*

göfifdjen Siteratur im allgemeinen abfaßt. Seit jetjer

ift ba§> natürlicl)e Seben ber beiben ©efdjled)ter einS ber
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§aubtfroffgebiete gallifdjen ©eifte§ geroefen. 93lan mufj

fdjon gut 23efdjeib triffcn in ber frangöfifdjen Siteratur,

roenn man einen bebcutenbercn ©djriftfteffcr nennen

toitt, ber fidj gang fern Oon 93el)anbhmg ferueHer (Stoffe

gehalten tjat. ^nnertjalb be§ fran3Öftfd)en <Sd)rifttums>

aber fällt 9)tau0affant feinesroeg§ burd) tt)re 23eüor=>

gugung auf. Wlan fann fogar fagen, ba% 'Sola mefjr

2tufmerffamfcit auf fie üerroanbt t)at, mit mcf)r Seut=

lidjfeit auf ftc eingegangen ift, als> er. llnb fdjlüpfrig,

aufreigenb, finb anbcrc ScrjriftfteLTer, Oon 35rantöme,

©rebiKon, bi§ ;$U 3CRirbeau§ Journal d'unc femme de

chambre ober beut Jardin des supplices roeit meljr, ül§>

SKaupaffant. 3ft c§ überbie§ für biefen nidjt begeia>

nenb, baf? biejenigen feiner Romane, bie gefd)Ied)ttid)e

'Singe faum ftreifen, roie Fort comme la mort unb Pierre

et Jean nid)t roeniger gelefen finb al§ Bel-Ami ober

Notre Coeur?

2BaS STcauHfaut &a3 aüfeitige ^ntereffc, biefe* all*

gemeine 3u^otett oer ftultutbößer r>erftf)afft, ift bie au=

fterorbentlicne föunft feiner Gr^äbiung, feine munberbare

$ärjigfcit ber $orm.

ÜUcan rebet gmar Diel oon ber (Stumpfheit ber SJßenge,

roetdjer jcbe feinere Slrbeit unb gcrabc bie ü it n ft einer

(Sadjc Oerlorcii gefje. Sftan fagt fogar, bai] bie befonbere

®öftlid)feit, bie formelle ©efdjliffenljcit einem SBerfe beim

großen ^ublifum meljr im 2£ege ftänbcn, al§ nüt3ten.

2>ie ©tärfe be§ allgemeinen ^cifaff§ ftelje gut S&ebeuhmg

eine§ 2öerfe§ faft im umgeritten S3erf>ältni§.

Hnenblirf) biel ©djiefBeit unb getränt te Gsiteßeit
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fjalbBegctbtet SCrtiftenfeelen oerbirgt ftdj hinter folgen

9TuMaffungen. greilidj ift ber „©rfolg" fem [teuerer $Be=

toei3 einer großen ®ünftlerfdjaft. 516er ift e£ ber 3ftif|*

erfolg? 9#inbefien£ fo oft, toie bic Stenge fjolje SSerfe

t>erfannt fjat, Ijabcn fidj audj ba$ „SSolf" unb bie „SBenü

gen" in bereu ©rfiäljung bereinigt. SebeS auf feine

3Beife. plumpe Sßerfe üerbürgen noch, nidjt baS SBo^I«

gefallen bes großen ^ubtifum§; ebenfotoenig toie feine

unb belifate SSortoürfe es» of)ne toeitcreä abfroren. Unter

ben erften gibt e3 fo oiel Sangtoeiligeg, toie unter ben

gtoeiten allgemeiner ftcffclnbes.

S§ fommt auf bie MjanMung an. ©robe, aben=

teuernbe SdjicEfale jinb leichter 3U meiftern ober h\§> 31t

einem annehmbaren ©rabe burdföuführen, als belifate.

Sfyce ©röfeenoerbättniffe ftttb getoaltigere. ®af)er toerben

Mängel ber 2)iftan3ierung, llnau§geglid)enf]cit in ber

Sfbtoägung ber einzelnen Seile gegen einanber nidjt fo

leicht geföürt. 33ei bem innerlicheren, feelifd)cn 9Sorgan=

ge hingegen bringt bie Ieifefte 9Serftf)ie6ung im einseinen

fcfjon eine Störung be£ ©an3en Ijerbor, eine falfdie

Tönung gibt ein bergerrtes» ©efamtbilb. GB bebarf eine3

biel feineren ©riffele, um bie eingelncn Seite in ifyrcn

leifen 9Ibftufungen unb Übergängen au2>einanber3u()altcn

ober richtig ineinanber übcrguleiten.

£aljer gelingt bei einem biffigtleti Stoffe OieHeirfn

einem bon bunbert Mnftlcrn, toa£ allen Ijtmbert bei

einem Ijanbfeften gelingen toitrbe: nämlich, feinen ©ehalt,

fein eigentliche* fiebert in3 bolle £id)t 3U fetten, darauf

aber fommt e§ an. (Sin feine§ Seelenproblem fei nur
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einmal in all feinen ä3crfdjlingungen fo getreu barge*

ftellt, toie ein Srauf;unb=£ran=(Stoff mit feinen £>urra&

unb abenteuern: @§ roirb, fallä e§> fidE) nidjt um eine ent=

Iegene 2(bfonberIicf)feit f>anbelt, aud) Don ber Stenge auf»

genommen unb gefd)ä^t roerben. ©ang oerfteljen unb

in feinem SBerte nad)fül)len roerben eS nur bie 23enigem

Sfbcr „roirfen" roirb es> Bei ben meiften. Senn biefelben

®igenfd)aften, bie in itjrem glutüoüen Beben ben Kenner

oor ©ntgütfen au^er fid) geraten laffen, werben öon bem

(Stumpffinn roenigftens nod) al§> „^ntereffe", als „(Span=

nung" empfunben, fie !ommen al§ „9cid)t=£angmeilig=

feit" 3um Sktoufctfein.

Xa§ ift ber gaU äftaupaffanty. Seine ftunft ift fo

feinfühlig; nod) feine fubtilften Romane mie Notre

Coeur finb fo organifdj=notroenbig gearbeitet, ba% fie fidj

ber 9Iuffaffung§!raft be§ menfctjlidjen %ntellefte§ auf§

genauefie anpaffen. 2ILTe§ HnroefentIid)e ift mit einer

erftaun liefen 3ügelung ber fünftlcrifcben Sogt! au»ge*

galtet, ßr fpielt nierjt länger auf einer (Saite, al§> fie

fid) oon felbft in (Spannung tjält. @r öertoeilt nur fo

lange bei einem Singe, al§ man tum itjm pren roill,

unb er läfjt nietjt ba abfallen, roo ber ©egenftanb nod)

gang befd)äftigt. (Sr tjat bie Ooüfommenfte gät)ig!eit

be3 ftänbigen %m2ttem=,<palten§. @r fjat bei aßer gern»

Ijeit baä abfolut richtige %empo be§ 33ortrag§, ba§> bie

Slntoort genau bann gibt, roenn fid) il)r bie $rage ent»

gegenbrängt. —
®ein Qtoeifel: bie äeitaufroütjlenbfte gorm be§

(Schrifttums» ift aud) bie öergänglidjfte. ®aum titoa.% er«
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regt gclcgentlid) fo feljr, roie ein Bioman. <ir liegt einer

Gpod)e unmittelbar am ^ergen, er füljlt il)r ben ^ßul<3

in greube unb Seib, er roirb geliebt unb getjafjt, toie eine

^erfönlidjfeit. Unb roentge 3at)re rjernacfj ift aEe§ öer=

fcfyollen. SScrftaubt unb berfdjmäljt fteljt ber (Sd)toere=

noter öon geftern im SBinfel; mufj oljnmädjtig ^ufeljen,,

toie „fpannenbere" s}saröenu§ il)n erfefeen. @§ ift, al§ ob

Dasjenige, loag am Ijeftigften mit ber Seit gelebt fjat, auch,

am ftärfften üon it)r ramponiert roirb. SDa§ jät)e geuer

fjeigt nicfyt, e£ Iäfet nur fdjnetter bergliiljen.

©in fleine£ ItjrifdjeS ®ebid)t befielt; ber bia*e Söälger

»ergebt, ©elbft ämlgac unb 23et)le, gretjtag unb (Spiel*

I)agen, — rcer tieft fie Ijeute nodj roatn-fyaft! ®er 3?ame

an fief) bleibt uod) eine äßeile, nadjbem ba§, loas? iljm fei«

nen ©erjalt gab, Icingft oerbliajen ift. hingegen: 2ßer

rennt nidjt ba§> Sieb Dom öerlorenen Slugeliu: „Sfj bin

bin, bu bift min". 28er fennt n i et) t: „2)en Iiebftcn 23ut)=

len, ben iri) I)an!" Über bie ^arjrlumberic rjinroeg fre=

bengt un3 ein feinet 5ßoem feinen getrieften S>uft, fein

Iieblid)fte§ (M)eimni£, raäf)renb bie gcmaltig au£l)oIenbe,.

Waffen auf Waffen türmenbe £ftoman=2tftuaIität fdjon

oor ben £age3göitern erjdjlagen toirb, benen fie biente.

SSerfäirt aueb, SKaupaffant biefem ©efdjicf? 37cir

ift, al§ müßten üon allem, 'ma§> ba§> neungefjnte, ba% grofje

^omanjarjrljunbort in granfreid), IierDorgebracrjt tjat,.

ctroa neben Qola§> Germinal unb gang roenigem anbe=

rem, 3Kaupaffant§ r)errlici)fte S^oüeUen unb Romane am
längften bleiben. 2)a£ barum, toeif, — aufjer itjrem

flutenben SeBen, aufecr iljrem rein*menfd)Iid)cn ©eljalte-
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— iljtc gorm ba§> ©ebrungenfte unb ^altbarfte ift, tuet!

bie ®unft be§ (Srgäfjlens? in ib,nen am tjöc^ften fteljt. 2ln=

bere tjaben gewaltigere Probleme aufgepflügt, — Wa\x-

f>affant§ ®unft ftefjt Wie bie feinfte SBIütc au<8 ber 2Ir=

beit^ftatt be§ großen unb berühmten ©efdjledjt§ ber fran*

jöfifcljen Romanciers am (Snbe be§ 5atjrljunbert§ ba!

(Sie Fiat bei aller greitjeit unb 93eroeglid)feit bie ftitte

9cotroenbigfeit, bie eble Sinie, bie eiferne ^taffigität. Sie

gleicqt am meiften einem feinen $ocm.

9Bar $iaupaffant ein Genie? £ie gtage I)at iijr

$ompromittierenbe». 9iangftrcitigfeiten in Gcifte§an=

gelegen^eiten geroinnen leidet etroa§ Sd)iefe£. 2ßo alle?

fo flieftenb, fo roenig mit einem fijen Sftafcftabc gu

meffcn ift, roo bcrfdjiebenartige SBilbung, ?(uffaffung§=

fcibjgfeit unb Gsrfafjrung mitfptedjen, fritjcint e§ ben

Spott rjerauäguforbetn, rollt man irgenb etroa§ auf;

ftclTen, roa£ einer Stufenteiter ber ^oteng älmlicb, fiel)t,

roomöglid) einen .tünftler an bem anberen meffen, um
im Grunbe immer nur feftguftelTen, ba% ber Spa£ fein

Gtünfaetf)t ift.

Tennod). ©ie %xa$e narfj ber Genialität Ijat iljren

Sinn, Genie ift eine Sd)eibemarfe ber Geifter. dlk

ift Talent unb Genie 31t öetroedjfeln. Selbft gtoifdjen

Genie unb „großem Spanne", bie manchem ibentifdj

fdjeinen, befteljt eine nid)t immer unb nidjt jebem er=

fennbare, bennocb aber unroartbelbar uorljanbene (Stenge.

Napoleon roürbe man ein Genie, fanm einen großen
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Mann nennen; griebridj ben ©rofjen etjer einen großen

Mann al§> ein ©enie; S3i§marcf ofme gögem beibe§.

Man fieljt, toie frfjon Bei gtoei fo äufterften Benennungen

ba§> (Sajraergeraicfit halb pr einen, balb 311t anbeten

(Seite neigt. Man tonnte baZ ^arabojon magen, baf$

öon 3toei ©eiftern, roie Sbfen unb ©trinbberg, ^bfen

ber bei Weitem ©rötere unb bennodj (Strinbberg r>on

Statur ber (Genialere fei. „©enie" ift ettoaS fo 33e=

fcnbereä, über bie Menge ber ®inge unb Menfdrjen ®o
J)inmanbe[nbe§, ba% man, roo man e§ antrifft e£ 31t

geidrmen nidjt unterlaffen fann.

Mgemein gefprodtjen, ift ©enie in granfreidj eine

rare ^flange. 28em unter ben SKinftlern moHte man e§

gufpredjen? 3Sen moEte man nennen, rcenn es? einen

23ergleid) mit ©oetlje, (Sb,afefpeare, Michelangelo, 2tfd)t)=

Io§ gilt? $ranfreicf) ift ba§> Sanb ber granbiofen %a=

Iente. 9Son iljnen l)at e§ OieHeid)t mef)r al§ jebe§ an=

berc, in ber Malerei toie in ber ^iditung; nur bie (£d)eibe=

grenze gum abfolut Sefetcn 31t überfdrjreiten, gelingt feinen

6blmen feiten. SSielleidjt t)errfci)t eine gu grof^e ®larljett

in franBÖfifd)en köpfen, üietfeidjt ift ba§> fransöfifcfjc

Naturell 31t Ijeiter, 3U angeregt, um je mit tiefet 93üb=

Ijeit, mit biefer ^RürfficIjtStofigleit über legten ©rünben 51t

Rängen, bie ben eigentlichen (£infcf)tag be§ ©enialen au§=

pmadjen fdjetnen.

Maupaffant felbft Ijat fidj nidjt für ein ©enie geb,al=

ten. Gir fteHt fid) mehrfach, in ©egenfafc 3U ben maljrijaft

(Genialen, (Sr ift öiolleicfjt ba§< größte (Srääniungötafent

ber fran^öfifcfjcn Literatur, £emaitre nennt itjn fd)Iedjt=



— 428 —

f)irt oollfommen. „(Sr ergäf»It fo feloftüerftänblidj, tnie ia>

atme; er fcfjafft 3fteifterroerfe, rote bie Sltofelbäume feiner

^eimat 2tpfel geben." £>ennodj, toa§ man fid) getoötmt

f)at, im ®eifte£berfel)r ber SSölfer „©enic" $u nennen,

mürbe man fid) faum entfcfyliefjen, iljm Beizulegen. So

groft feine 2Jieifterfd)aft ift, fo rcenig man toüftte, inen bon

grangofen man itjm überorbnen fotlte — biefe§ feltfame

5id)t, biefe§ unheimliche ^unfein öon (Stirnen, roie

2fyron§, toie ©oettjeä unb 2ifd)b,Io§, get)t oon ifyn nidjt

au£.



Ausgang





2e£te£ (Schaffen

äJtcfjrfacn, toar gu bemerfen, ba%, Oon eingelnen, fdjncll

borübergdjenben fttanftjeit&ftaDien abgefel)en, 9Jüaupaf=

fant big gule^t im öoEften 23efife feiner geiftigen Gräfte

mar. -Da£ fann nid)t genug Ijeroorgefjoben tuerben gegen»

über Seuten, bie fid) auf ©runb ber Satfadje, bafc tyiaiu

paffant fpätertjin toafmfinnig getoorben ift, ben billigen

Sdjarffinn leiften, in feinen (Sdjriften Spuren geiftiger

©eftörtljeit nari)tocifen gu ioollen. %ebe£ feiner SBerfe ift

in abfolutefter geiftiger ®Iarl)eit, in burd)fid)tigfter bia>

terifdjer Sogif gefd)rieben roorben; gefdjliffen toie ein eb*

ler Stein oon feiner $ünftlerf)anb, bie e£ nid)t taffen

fonnte, 31t „fäffen" unb 5U formen, ©erabe too $aUu%\=

nation unb ^srrefein Oon iljm betjanbelt Serben, ift fein

Iünft[erifd)er SSerftanb gu benutnbern: £0 fein buraV

tamponiert tft aKe£, fo ficfjer berechnet auf bie einbringe

Iidjfte SBirfimg. dlux ber Stoff gehört bem ©ebiet be£

3rrefein§ an, ber Sdjriftftefler felbft fteht barübcr, rä=

foniert, hüe ber SSernünftige über ben ©eftörten, toie ber

SCrgt über bie fcmfljeit.

(5§ !ommt auf ben unmittelbaren ßinbrud an, ben

tenner Oon einem 28erfe b,aben. (£§ tommt barauf

an, bafc man nidit oon irgenb einer -Dtorfjridjt, bie aufeer*

Ijalb ber rein fünftlerifdjen Sphäre getoonnen ift, in fei*
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ner äftrjetifdjen Wertung beftimmt toerbe. (£3 ift äuf}er>

lirf) intereffant, 31t Riffen, ba% ÜKaupaffant, tote er felbft

auf eine 23emerfung be§ Strgteä be gleurt) geanttoortet

Ijat, feine Qzite oe3 9ioman£ Pierre et Jean otme ben

©ebraud) öon 2ttt)er gefctjrieben tjaben toill. 2lber nü&t

ober fdr)abet eine fotaje 9iüdjrid)t aud) nur im geringften

ber Beurteilung beä 3$erfe§ alä runftterifdjem @rgeug-

ni§? SHIetft auf bie §rage fontmt e§ an: Spürt man
„$tt)er" in feinem Söerfe? 23emerlt man in ber 2)id)tung

IranfljafteS ©eftörtfein? 3ft baS n i rf) t ber %aU, fo ift

bie ®unbe öon bem ©ebraucb, be§ SKebifament» eine 92o=

tig, tote irgenb eine anbere aud). @rft ber &tljer ift e3 Der*

mutlio} getoefen, ber ben leibenben SDidjter in ben unge=

fähren ©taub feiner normalen $äi)igfeiten Perfekte. Hub

gerabe, bätte er ihm n i et) t gebraud)t, toürbe man bie

franfb,afte Sßerfaffung DieiTeidit gefpürt f)aben.

Xie Möglichkeit Ijödjfter geiftiger Seiftung bei partiell

Derfaftenber Gterjirnmaterie toirb oon fämtltd)en £irgten

gugegeben, bie bie ÄranHjeit 3KauJ>affant£ allgemein be=

fyanbelt haben. Überall toirb iljr r e m i 1 1 i e r e n b e r

djarafter Ijeroorgeljobett. Sie fängt mit allgemeinen

Symptomen an, fdjitft in ?lbftänben flehte Vorläufer,

liefert unbebeutenbe ©djatmü^el, toagt plötzlich, einen

größeren 2lu£faII, um fieb toieber gurüdgugiefien, täfjt fo=

gar unter entfpredjenber 23el)anblung lange nid)t§ Dort

fitf) Ijören, mad)t aber toieber unb toieber 33orftöf;e, bt£

ber grofce ftufantmenbrudj erfolgt, diejenigen, toelcrje

auf greifbare Vorboten be§ „2Batmfinn§" in 9ftaupaffant§

30 e r I e n pürfeben, toeit fie glauben, fie müßten bar=
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in au finben fein, fennen bie Stranfljeit nidjt. Sebigtid),

fotoeit jebe flranffjeit auf bie dU\$axUitunb (Stimmung
be3 üon ifjr Gefallenen toirft, brausen fic aud) bei 9)cau=

Jmffant bemerkbar 3U loerbcn. Qm übrigen lann bie jjfo»

d)ifd»c geinfüf)Iigfcit gelegentlich fogar gefteigert unb
bertieft fein. 3ene ©bürer unterlaffen eS fogar, bem 2)ia>
ter ben aEereinfad)ften ©cfilufe gugute tommen m laffen,

ber aud) ofjne genauere Kenntnis ber ®ranff)eit unb itjreä

Verlaufes möglich märe. @ie öergeffen, ba% bie 3toifd)en=

Seiten be§> ungetrübten 23enmf3tfein<§, felbft bei einem
tum ber tran^eit ftarf angefreffenen Spanne, bie 2tu
ftungen be£ üerbunfelten GetoufetfeinS 3u forrigieren

vermögen, bafc alfo 9Jtoubaffant, felbft tnenn er geitroeilig

®ranft)afte3 f)erOorgebrad)t t)ätte, e§ in ben langen lucida

intervalla ritfitigguftellen in ber Sage getoefert tuäre.

Überbieä totrb oon Gerannten ber «oübefik ber

geiftigen Gräfte aud) in bem Testen Sebem§abfd)nitt

3ftauOaffant3 beseugt. „dliemalZ mar er fo Harblidenb,"
fagt ^ol 9?et.eu£. ©ein gefamteä ©efüt)!^ unb @eelen=
leben rjatte fidj oerfeint. 2^et)r al<§ je neigte er gum
6d)roärmen unb gut tjolben Träumerei. Sföenn etir>a§

für bie öoEc Mnfüerifdic «ßotcng be3 £>id&tet§ bis !urg
bor bem großen diuine ferid&t, fo finb e§ bk beiben
rjinterlaffenen 9tomanbrud)ftütfe be<B legten 3at)re§:
L'äme etrangere unb L'Angelus. Me3 ift befter 3tfau=
paffant, fo Jlaffifd) ttar unb fd»Iid)t, fo üott ber alten Gtfb=
Iid)feit im SfuSbrudf; bie (SE>araftere fo fid&er BinqeftelTt

^aui «DJaöu, Slaupaffant. 28
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unb fdjarf umriffen! 9Son bem groeiten SBerf, bem An-

gelus, ba§> bie Arbeit an L'äme etrangere unterbrach

Ijat er felbft ba§ Iebr)aftefte ©efüfyl gehabt, bafj e§ 3eu9*

ni£ t>on feiner gefammelten Äraft ablegen toerbe. ^m
3uli 1891, alfo ein rjalbe«? %a£)X bor feinem gciftigen

@nbe, fabreibt er an feine üUättter: „%d) Ijabe niemals

diüa& mit foldjer Seidjtigfeit gefdnüeben. ^d) toanüere

in biefem 23nd)e, tt>ie in meinem 3inamer, ofme gurücf^

gufcfyneifen, otme Sinberungen. 3d) fann ntrfjt fagen: e§

ttnrb c i n 3fteifterroerf ; aber idj toeifj, e§ mirb mein
3Jceiftertr>erf." £)er borliegenbe Xorfo beftätigt ba§> 3n=

tränen biefer im übrigen für fidj felbft geugenben frönen

©ä^e.

2)abei liegt ber ©toff be§ erften SBrud^ftücfeS, ber

Arne etrangere, Jeinegroegä auäfcfyliefelid) nadj ber fd)tr>er=

mut^üoEen (Seite, ©erabe ba§> ©tütf, ba§> erhalten ift,

geigt Sftaubaffant in feiner alten ®raft al§ ©ejeff*

fdjaftöfdjilbcrer, in ber ffebtifcf)=ironifcnen, gänglid) un=

tragifdjen .Spaltung feiner 2)e§iHu[iomertIjeit. Üöourget

berichtet, SftaufcaffantS Problem fei gcrcefen, ba§> <Sd)id>

fal groeier Sftenfdjen gu geidmen, bie burd) Seibenfdjaft gu

cinanber Eingetrieben roerben, aber t>on gtoei t)erfcr)ie=

benen iSnben ber rjiftorifcfyen unb bfy)fioIogifdjen 3ftenfd)=

fjeitSentnücfelung Ijerfommen. £)a§ ift ber berannte

furge <2afc, auf ben man jebe£ gro^e 2Serf gurütffüljren

fann, ber inbeffen r>on feinem eigentlichen Seben faum

etroaä a^nen läfjt. Offenbar reigte e§ Sftaupaffant, in

biefem Vornan feine Kenntnis? bon Greifen niebergulegen,

bie intim gu belauften <Sd)riftfteIIer feinet 3tange&
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bäufig nidjt $eit unb nid)t Suft befiteen, I)äufig and) nidit

bie ©elegenl)eit fyaben. @r roottte ein (Stüd internatio=

naler 2lriftofratie fdjübern. SBie er fidj felbft in bent

Sfrud&ftürfe auSbrüdt, follte e§ „bieg Heine 2(riftofraten=

boll otjne jjolitifdje (Stengen " fein, biefe „internationale

2tu£lefe be§ £igfj=£ife, bie fid) fennt, fid) anerfennt unb

überaE tüiebetfinbet: in $ari», (£anne§, Sonbon, SBien

obet @t. $eter3burg. (Sine £afte, gebilbet burdj ©eburt,

(Srgieljung unb beftimmte überlieferte formen, burdj

eine gleiche 2Iuffaffung be<B oornefnnen £eben§, audj

burdj heiraten, inäbefonbere aber legitimiert burdj tjö-

fifdje Söegieljungen unb toniglidje greunbj'djaften, meiere

fie faft übet ba§> lanbläufige unb abgebrofdjene Vorurteil

bet Nationalität tn'nauäfjeben."

©ein £elb, ein miEionenfd)tt>erer (500 OÖO granB
diente) ©entleman üon fünfunbbreifjig Sauren, OoE

©eift, ©efdjmad, SBeljertfdfjmtg anbetet unb feiner felbft,

ben et merftoürbigerroeife, gleidj bem gelben feinet öot*

aufgeljenben 9tomane§ Notre Coeur, 2ftarioEe nannte,

!ommt gum etften ÜDial närjer in bie begeidmeten Steife

binein. Offenbat foEte et, nadjbem et foeben eine btei*

mal getäufdjte unb bteimal Oon neuem gelnü^fte Sieb=

fdjaft mit einet ©rofc^ofotte Oon ^Sati§ enbgültig übet»

ftanben, ficf> in ein Sftitglieb jener „ejflufiüen" ©efeE*

fdjaft üetlieben. äJhttmafelidj roat bie§ ajcitglieb bie er*

Iefene Rumänin, beten ©ilfjouette in bem öotfjanbenen

33rud)ftücE Dorübertmfd)t, eine junge Sßittoe, ©räfin

•Tftoftfa, beren „biajte£, fdjroargeä £>aar über ber (Stirn

unb ben Sdjläfen ba-o $auj)t rote mit iftadjt gu frönen
28*
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fdjeint". . . .
(£•§' fommt nur bi§ gur Ö'nbalmung ber

erften Begegnung auf einem öon ber ^ringeffin be ©uerd)e

geplanten 2lu§fluge. äftaupaffant unterbrach fjier, alfo

ungefähr um bie SCRitte be§ Sar^reä 1891 , gugunften

be§ Ang^lus. (gr unterbrad) aud), meit er bie Umgebung

feiner Rumänin näljer fennen gu lernen gebaute, —
eine ©inlabung ber Königin ©armen (Stjlöa an ifyren

£>of, ber er gu folgen öortjatte, foEte itnu bie ©elegen=

beit geben.

15§ fam nidjt bagu. @r tonnte e£ un§ nidjt mefyr

befeueren: S)a.§ offenbar grofe angelegte ©cfeEfd)aft£>s

gemälbe, ba§> lein groeiter, toie er, 311 malen imftanbe ge=

tnefen märe. (Sin ©emiilbe otme 33oreingenommentjeit

narf) ber einen toie nad) ber anberen (Seite. £)I)ne bemo=

!ratifd)e @nge unb (Hjarafter^ofierenbe $rcif)eit§bra=

Oabcn, aber aud) ofyne beglückte £>ofmannSfeligfeit unb

£infcll)aften Cringigfeitiobünfel, unoerfälfd)t unb fein

im firmer rut)enben ©efüt)t feines? SßerteS aU 30?enjd),

©entleman unb Slünftler. —
Sludj ber Vornan, um beffen mitten ber Siebter bie

Arne etrangöre oerlief;, ber Angelus, liegt, ein gran=

biofer Xorfo, ba. 3öas> au§ bem Sßerfc geworben märe,

mer mitt eS fagen? 2Iber nacb bem, ma§ OorI)anbcn ift,

nadj ber Mad)t unb Siefe be3 (Stoffel gu urteilen, ift e£

morjl möglid), baf? 3Kaubaffant§ fd)on angeführtem 3Bort,

ber Vornan merbe fein 93ieiftertnerf fein, 2Bar)rt)eit ge=

morben märe.

£)ie ©räfin $remontal fiijt im SBinter be£ beutfa>

frangofifdjen Krieges einfam auf ifnrcm Sd)loffe in ber
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Stotmanbie. nidjt Weit Dom 9Jccere. ®ie ^reufcen fd)toch>

men in ber «K%. 3E)t 3#ann [tdjt im gelbe. (Sie fat
ein ®inb Don Dier Sauren; ein Weites erwartet fte in

ber nädtftcn geti 3J)r $ater, ber ©eiftlidje, ber STrgt

lommen aum 3)iner, um [ie balb toieber gu Derlaffen;

ifjre (Sinfamfeit ift größer ai£ guüor. ^föfclid) roerben

©erläge gegen ba§> £au£tor laut; (Stimmen, 2Baffenge=
flirr: ®er geinb begehrt ginlafe. 3n einer erregten

©3ene, bie fid) al^balb amifdjen ber ©räfiti unb bem
preufeifdjen SBefeljlSljaber abhielt - - an fid) pradjtDotf

geführt, aber auf feiten be3 preufeifdjen OffiäierS gans
unmöglich — Dertiert bie Gräfin, tooljl mit auf ©runb
i^re§ überempfinblidjen gufianbeS, ganalidj bie $e=
finnung. ©ie ftürgt, i^r ©ötjndjen auf ben Srrmen,
I)inau§ in bie Wafyt, in Söalb unb <Sd)nee

So roeit gel)t ber fertig Dorliegenbe Anfang. 3P?au=

Daffant f\at fid) über ben Weiteren Verlauf be<§ dlomatö
mefirfad) au greunben ausgebrochen. Sßir beft^en

gerungen Don feiner Butter, Don bem Steifer S)or=

djain unb Oon ^auDaffantä greunbin, grau Secomte
bu ^oui). SMe 5ule^t benannte fjat in ifjrem $ud) En
regardant passer la vie am beften unb au§füJ)rIid)ften be=

richtet.

Sie Dorgeitige ©eburt eines für immer gelähmten
Ileinen ®rüpbeI<B foHte bie golge ber entfetten gludjt ber

©räfin fein. 3n einem Stalle, in einer tripDe unb auf
Strol), mie 3efu§ felbft, tarn baZ ®näblein gur SBelt,

unter ben klängen be£ „Angelus Dei". . . §>at)er ber
Stiel



— 438 —

®a§ (Sdjitffal biefe§ Knaben bitbete ben eigentlichen

Snfjalt be§ Vornan». %n il)m foECte bid^tertfcf) ba§> £I)ema

be§ 2Berfe§ fonfret roerben: ba§ £fjema oom „(Sdmlbbud)

©otte£" (dossier de Dieu), mie ficf) eine ber ^erfonen, ein

2lt3t au£brüdt. ©et Heine Strubel roirb ein Ijod)be=

beutenber ©eift, ein tief fü$Ienbe£ ©emüt. . . . llnb tote

biefer ©eift, biefe§ ©emüt burdj bie körperliche ©ebrecfc

lidjfeit getjinbert roerben, fict) gu entfalten, roie biefer mit

jeber (Smpfänglicfyfeit ber Seele ausgefluttete Sftenfdj

burd) ben täppifa}en 3ufatt ber ©eburt um feine 23Iüten=

träume betrögen roirb, ba§> mar e», roaS ber S)idjter for=

men rooüte.

Süie @r3Ü()Iung fottte gunädjft rutjig roeitergefjem

2)er 2Sater, ber ©raf, ferjrt ai\% bem gelbguge nid)t meljr

Ijeitn; ein» ber legten ©efed)te tjat it)n tjingeftredt. S)ie

2Jhitter roibmet fid) fortan au»fd)liefelidj ben beiben ©örj=

nen, bem öier 3al)re älteren, ©efunben unb <2d)önen,

unb bem eigentlichen „gelben", bem fd)roäd)lid)en, t>er=

[tummelten, aber, roie sunt ©rfa^e befto genialeren £e£t=

geborenen, ©erabe tiefen roeiter unb toeiter auägu=

bilben, ift ber burd) ben Srfolg fidi belohnt füf)lenbe

©rjrgeig ber (Sr^ierjer, ^u benen ber ermähnte Wfoe unb

ber ?Xr3t gehören.

©ie (Sorme fommen in§ Jünglingsalter. ©er 2Crgt

fdt)icft bie $amitie in§ %ab 2lir (roo audj L'äme etran-

gere fjpielt). ©er ältere fdjliefjt fid) einer ©ruppe jun=

ger Seute an, bie 21u§flüge unternehmen, allerlei ©port

betreiben, befonberS £enni§. ©er©elälmite rann natürlid)

nid)t mitmachen; er füljlt ftct> unglüdtid) unb fcbiicftt fid)
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üb. Sebiglid) t>on feinem genftcr au§> fietjt er auf bie Suft

unb Ungcbunbenl)eit ber anberen I)inab. (Snblid) gelingt

einem jungen 3}täbd)en, im ©inöerftänbniä mit %RuU

tet unb 23rubcr, roa§ bem Qureben biefer beiben legten

allein nid)t geglücft ift: 2)er ®ranfe läfct fid) in feinem

Sßägeldjcn ginn £enni£bla£ fjerabbringen, um menigflenä

äuBcrlia) babei gu fein, ©ein ©eift, feine Überlegenljeit

brängen fid) aläbalb aEen auf, unb in ber SInerfennung

ber anberen beginnt er fo etmaä, roie (Srtiötmng be§ 2>a=

fein£gefüI)B gu [puren. ®en 3?eft gibt ba§ junge Wdb=

d)en. Gst mä[)iit fid) ium ib,r üerftanben, er legt it)re 2£n=

teilnähme al§> gang perfönlict) il)m gehörig au§. . . . (Sineä

I)errlid)en 6ternenabenbs>, als? er itjr fein Sdjidfal ftagt,

roärjrcnb fic iljn mit fanften ©egengrünben tröftet,

ergreift er itjre £anb unb bebest fie mit Reiften

Püffen, ©ie, in ber $urd)t, iljn gu beriefen, aud) tneil

fie eine Siebe feinerfeit§ für au§gefd)Ioffen b,ält, giet)t

iljre .Spanb nidjt 3urüd. @r aber glaubt fid) je^t bon iljr

geliebt!

^löklid) liegt eine gro^e ^eiterfeit über it)m. 3Me

üDtutter bemerft fie unb finbet auf ©runb iEjrer ben Tlut,

ifjm bie Verlobung feinet älteren 23ruber3 mitsuteilen,

bie fie feit einigen Sagen cor iJjm geheim gehalten tjat.

@3 ift bie SSerrobung mit eben bem jungen Mbdjen, ba$

er berfd)toiegen liebt! (Sine entfe^tid^e ®rifi§ bricht über

iljn herein. (Sr roiH nad) -Ipaufc 3urüa\ ^n Renten Ijat

er einen furd)tbaren ©efül)l£au£brud). (Sr totrft ber

Butter bor, baf; fie iljn bies Seben Ijat führen laffen,

baf3 fie überbieS biefe $einljeit be§ ®eifte£, biefe ©mb=
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finbfamfeit ber Seele in ibm nod) tjabc cntlrüdeln Reifen!

SBogu? SBogu? . . . ^ötit ben furchtbaren fragen au f oen

SiDDen, bie gleich, SInflagen finb, foKte tr»a^rfcf)einlid) er,

ber beim erften ®Iang be§ abenblidjen Angelus Dei gur

SBelt gefommen, beim £on bc§ morgenblicfien Angelus

Reiben. . . .

9lber biefe Slugenblicfc einer äufjerften Qual Betotr-

fen eine furchtbare Umlnätgung im inneren ber Butter.

(Sie ift bi» bafjin eljrlidje ®atb,oIi?in getoefcn. %t)x unb

be§ Soten Sdjidfal reift fie Dlö^Iid) gur iÜufion§Iofen

Sfeptiferin. 2lu§ bem $enfter bjnau§, in bie Sd)ön=

Tjeit ber ergaben gleichgültigen ^Jcatur, ruft fie if)re

loilbcn Slnflagen, iljre glücke unb 3Sertr>ünfcf)ungen gegen

©Ott.

3?tan fielet, roie fcfyledjtljm beljerrfd)enb ba§> Sljema

Dom „Sdnilbbudj ©otte§" in bem Romane burdjgefüljrt

toerben fodte. Über bem ©angen liegt e£ toic bas> ©oetlje^

fdje: „%v)x füljrt m§> Seben un§ hinein, itjr laftt ben

Firmen fdjulbig roerbcn, bann überlast iljr it)n ber

^ein . .
." 9Zur baf? bei SJtaupaffant jebe§ raeitere „Senn

aÜe Sdjulb rädjt fidi auf Srben" au§gefd)altet ift. ©eine

SBetradjtungätoeife ift oöflig Dom $ßerfönliä>23eranttoort*

liefen abgetoenbet. (Sie get)t rein auf ba% ©ebiet ber

med)anifd)en Qerftörung Don gäl)igfeiten, auf bie 23ru*

talifterung be£ urfprünglid) SSerfyeifcungäüotlen burd) 3U=

fall unb Materie. Sßeil ein feinblictjer Offigier eine

fdjtoangere grau entmenfcfyt befjanbelt, barum gel)t ein

^Renfdjenleben Doli l)ot)ei Anlagen, Doli roeiter ©ebanfen

^ugrunbe! Sie großen %been finb eine Sädjcrlidileit Dor
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bem fouDcränen Stumpffinn be§> äÖSeItIattf§. @£ ift bie

£ragif be£ ©efcrjaffenen, baf$ e£ fid) ju'tounbcr tüetdjen

Säten berufen glaubt unb fo balb erfcnnen mufe, baß e£

ein jftidjtS ift Dor bem Dpferaltar ber 9?atur.

3)a£ ungefäbr mar ba§> ©runbmotiD. @£ follte

allen 2ingeidjen nad) im Vornan toeiter unb toeiter au§=

fcbtoingen. @§ fünbigt ficf) bereits? an in ber fertigen

©ingangäfgene, ba bie (Gräfin am raupen SBinterabenb

träumenb am ®amtrt fifct, Derlaffen, fröftelnb, Bang. Sie

ergreift einen ($ebid)tbanb, ber Don fyerrlidjen Sommer*

abenben fdjroelgt, unb fie benft fd^aubernb, roarum es?

neben feiigen 3e^en ' ^e ben gefdjilberten, anbere gebe,

bie fo grau unb troftloS feien, toie bie heutigen eine§

ftürmenben, unerbittlichen 28inter§. Sie benft, roarum

biefe Disharmonie burd) bie 9?atur gerje, bie gu allem

©uten unb ©efäEigen ben ©egenfa^ bilbe, an ba§>

Sdjöne unb £iebe ba§> ©raufame unb ipäfelidje reifye, auf

ben Sag bie ÜRadjt folgen Iaffe, auf SBerben unb «Sprießen

Zob unb $8ernid)tung.

Die TOlofoprjie be§ ÜBelS, be§ SSöfen in ber Söelt

ftetjt gur DiMuffion. (Sie fpinnt fid) toeiter in ben <fte=

ben be3 Strgteä, ber ber freiwillige @rgier)er be§ jungen

Krüppels? toirb, eines? feinen ®opfe§, einer bebeutenben,

im Departement berühmten ßraft. (£r ftetjt ba§> ßlenb

rueit unb breit, er Derlad)t bie SSorfteHungen oon ©ott

unb ©öttern, bie bie 9ftenfd)Ijeit fiel) Don jerjer gemalt,

bie ^been ber Vergeltung, be§ Sormes?, ber Strafe. Qsr

ift berjenige, ben !2ftaupaffant ba§> 2Bort Dom „Dossier de

Dieu" Drägen Iäjjt, Don jenem 23ud) ber SInflage, bas> er
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fdjreiben möchte auf ©runb att be§ unoerbienten Söefy?

unb Unglüd3 ber 3Mt.

9ftau{)affant Ijat gerabe biefen „Streiften", beffen

2£nfttf)ten aUt§> über ben Raufen rennen, roa<§ irgenbje für

glaubenStoert gegolten, aB einen äftann Don f;oI)er

5föenfd)Iid)feit gewidmet. (Einmal in feiner Eingebung

gegen ben ®ranfen, ben er tro^ aller $eljlfd)läge immer

ftrieber gu feilen fud)t. (Sobann in feiner Siebe gegen

feine franfe unb einfame ÜJhttter. ©eine ©eljnfudjt get)t

nad) $ari§, roorjin feine Begabung unb bie Sßertfdjätmng

ber Autoritäten itm gietjen. 3>n $ari£ !önnte er bie

aufeerorbentlidjen Säße fmbieren, er fjätte jebeS §ilf^

mittel ber SBiffenfdjaft gur £>anb, er oermödjte . . . $ür=

ften, grofce ^ünftler unb SJtinifter gu furieren. Sn=

beffen ber alten $rau roegen, bie ifan ba§> Seben gab,

bleibt er in ber ^rolnng!

SSieLTeidit t)at in bem Vornan ber ©egenfafe gtDifdjen

offizieller Religion unb bem, tuaä menjdjlidj raertüoLT

unb waljx ift, ber ©egenfa^ groifdjen ®ird)Iid)feit unb

©ittlidjfeit ober btelmeljr bie gänglidje Unbebingtljeit

be<5 einen burd) ba§> anbere nod> roeiter au^gefü^rt roerben

follen: ©emiffermaßen al£ Untergrunb für ba§> QaupU

motib, ba§> jeher ®irdjenleljre in§ ©efidjt fdjhtg. Stuf

einem SBIatte be<? 9?ad)Iafje£ finbet fidj eine Sifte non

Sßerfonen, barunter ein 2tbb6 üon ^rajeöilte. SebenfalB

fotfte biefer ber Vertreter ber abfoluten Äirdjtidjfeit fein,

ber reglement§mäftige ^rieftet, bem ba% autodjtljone

©efürjl ber Sftoral abgebt. S)enn für bie SHrtfje fonhte

ber fdjon ermähnte, im innerften SBefen t-öffig &m=
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feffton§Iofe, aber tief ftttlidje %hU be 9ftarüaur. nidjt

gäl)len; nur für bie Religion im allgemeinen.

©§ !ann fein Sufatf fein, bafc ber Angelus am ßnbe

ber 3Rmtpaffatitf(%cn Saufbatin fteljt. 3Ber biefeS Serf

feinem tiefften ©ehalte nad) mürbigt, mer cS d)ronoIo=

gifd) * biogra£t)ifd) in ba§> ^afein feinet 2)id)ter£ t)in*

einbenft, ber fül)tt, ba% e§ nidjt gerabe blofe „fällig"

mar, fonbern ba% eine innere ^otroenbigleit gu ifjm trieb.

Wd)x aU jcbe§ anbcre mar e§ öom Seben feinet 33er=

fafferö eingegeben, r»on ben übermältigenben (Stimmun-

gen unb ©ebanfenreitjen, bie üjn gur Seit beS @ntftef)en§,

alfo gur Qeit feineä eigenen al(mät)tid)en (Sterbend, be=

fdjäftigten.

SJiau^affant raupte, maS ifyu beöorftanb! Sine

SReilje üon tufeerungen an greunbe unb Mannte, be=

ftimmte £anblungen, bie im tarntet feineä ©nbe£ er=

gät)lt merben, öor altem fein Seftament, betoeifen, ba% er

barauf gefaxt mar, plöijlid) einmal ben töblidjen ©treid)

öon jener ®ranif)eit gu empfangen, metdje bie 2tjt fd)on

in ber ^ugenbgeit an feine SBurget gelegt tjatte. 3$ie

fein r>om ©d)idfat ®egeidmeter im Angelus mar er ge=

-troffen üon unheilbarem Übel befto fd)Iimmerem, ba e§

innerlidjerer unb fd)Ieid)enberer Statur mar, ai§> bei je=

uem. 2Iud) ^aupaffant mar üorgeitig gum Krüppel ge=

fdjlagen; aud) ib,m melften träume unb ^läne bor ber

Ißotfenbung bab,in. £>urd) einen lä>pifd)en ©treid) beä

gufalB mar e£ aud) il)m mißgönnt, fein ^afein gemäfe



— 444 —

ber Sbee auszuleben, bie urfprünglid) in e§ hineingelegt

fdn'en.

2Ba3 fein flarer unb mebisinifd^ gebildeter ©eift

unter ber 93orau§fidjt be3 ®ommenben gelitten tjaben

mag, baöon fallen einzelne Saute gu un£ herüber. „9?ie

metjr arbeiten tonnen! dlk — nie mef)r! £ot fein bei

lebenbigem Seibe! . .
." Hingt e§, rok bei 3bfen§ £)§>*

malb in ben „©efpenftern", metjrfadj au§ 3Jiaubaffant3

münblidjen Stu^erungen IjerauS. 33rieflicfi fabreibt er:

„Wlein ©eift folgt fdjmargen £alfurd)en, bie midi, idj

meifc nidjt mol)in, führen. . . . %ti) trete au§ ber einen, um
in eine anbete hineinzugeraten unb idj fetje nidjt ooraus»,

roas am Cinbe ber legten fein roirb." ©ang gemiti um*

!reiften feine ©ebanfen in ber legten Qeit unabläffig bie=

fe§ ©ine, £-urd)tbarfte, ba§> in fein fiebert getreten mar;

fie ballten fief) gufammen um biefen (Stoff be3 Angelus,.

ber itjm Oon felbft entgegenfam.

(Serabe barum märe biefer ungroeifeltjaft fein im

timfteS, fein perfönlid)fte§ SBSerf geraorben. @r märe

einem 33efenntni£ üon aEerinnerlidifter Färbung gleid)=

gefommen. ^a% Sftaupaffant ba§> felbft fo embfanb, be=

meift nirf)t nur ber oben beigebrachte Sörief an feine 3Tcut=

ter, ber bie grofjc (5d)ö;pferliebe gu biefem „f eine m
SO^ciftermerfe" atmet. @£ get^t auet) tjeroor au§ ber gang

befonberen 2lrt, roie itm biefe£ 39ttd) befdiäftigt. @r \pa=

giert eine§ 2lbenb§ mit feiner Butter gu 2ltr4e£=$ain§

inmitten einer ftiE erhabenen Sanbfdjaft unb finbet

blötjlid) ben ©djlufj — jene, grau Secomte bu 9?outj be=

!annte, grofte SSermünfdjung^fgene ber mater dolorosa ge=
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gen ben graufamen ©ott. 2öie ein ,,©enie=(Sturm" tafte

ber (Srguf? au§ iljm rjerbor, in bie Dämmerung be§

?Ibenb§ hinein, ©r ift leibet nie aufgezeichnet roorben.

Ein anbetet dJlal Ijat 2)iau£affant bem 2)id)ter

Storrfjain unb beffen grau ben gangen Montan ergäbt.

®ie Segleitumftänbe finb ba§> 23ebeutfamfte. Gs§ mar im

9Iuguft 1891 im <Sd)!neiger Kurorte (Sf)am:pel=Ie§=23ain£,

roenigc Monate t>or bem Sßkdmfinn. 3eid)en ber ©e=

ftörtljeit maren fdjon bemerfbar; 3?iaupaffant mar aber

ingroifdjen immer roieber Ilar. (So an bem 2Ibenb, an

bem er bei ®ord)ain eingelaben mar. ©ordjcmt felbft

rjat baöon berichtet. $toei (Stunben lang ergät)Ite er

fein SBerf, unb groei (Stunben lang laufenden ilun feine

$$irte roie gebannt. (So ftarf tnar ber geiftige (Strom,

ber Oon iljm ausging, feine licrjtüolle ^larb/eit, bie ü£iefe

unb Ergriffenheit feinet ©efüfjls?; fo mächtig gauberte

er ba§> (Sdjidfal feinet Krüppels» mit ber tjerrlidjen (Seele

nor fie tjin. tränen ftanben it)m in ben 9fugen, unb

tränen !amen aud) ben Hörern. Er fd)Iud)gte, unb ein

grofjes? 3öef) lag über feinem Slntli^, ba§> Ijalb in 2lnbad)t,

tjalb in '^ergroeiflung bor fid) ^inftarrte. . . .

£er unmittelbare QufanTrnentjang biefeS 3öcr!e§

mit 3ftauöaffant§ Seben, roie er fid) burdj ^snfjalt unb

äußere llmftänbe bartut, läfjt aud) !aum einen anberen

2Iu§gang als ben fd)on ermähnten, oergroeifelMragifdjen,

möglich, erfdjcinen. ®ord)ain berietet groar, man Ijabe

an jenem 3lbenb tro^ ber Xragi! be£ SBerfeä gu fbüren

gemeint, baf^ äftaubaffant eineä £age§ t>on feinen büfte=

ren ©ebanlxn I)iuroeg ben $lug gum Sichte unb ber .<poff-
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Ttimg nehmen iuerbe; er tjabe einen gerabeätoegs reli=

giöfen Gnnbrutf gemacht. ©idjerlidj foltten aucn, in bem

Iföerfe üerfölmliaje Seile enthalten fein. 2Öa§ dJiau=

paffant an 3ftenfdjenliebe, an etljifdjem ©ajönfyeitSibeal

nnb ipingebungsbebürfniä auSjuftrömen Ijatte, lagerte

fidj lx?af)rfd)einltdi in ber I)errlidjen ©eftalt be£ 2lbbe be

Sßaroaur. ab, bem audj bie unbergleidjlid) fdjönen Sporte

über (njrifttts beigelegt finb.

®ennod). 2U§ ©angeg muffte tooljl biefe§ 3Ser! mit

einer jdnriEen 3M3f)armonie auslaufen, raie e§ ber ©e=

famtbidjtung 9J?au£affant§, raie e§ feinem Seben felbft

cntfarad). ©lütfüdjere ®ünftler tjaben oertoanbten ©tof*

fen ein guteä (Snbe gu finben geraupt, ®oro!ento gum

93eijpiel läftt feinen „blinben ©eiger" in ber 9Jcufif bie

grofje Slufgabe finben, bie feinem Sebcn einen Snfjalt,

feiner 23Iinb£)eit ben überfeinerten Sinn be£ ©et)ör§

gleid)fam al§ @rfa^ gibt. (Sr oermag burdf) it)n fogar fei-

nem Stolle, ben SMeinruffen, ba§> ©efajenf einer neuen

©djönljeit gu fdjaffen.

ÜJJiaUpaffant öermodjte ba£ nidjt. %u fe^ rcurgelte

— tro£ alter äußeren „Objeftiöität" — feine $imft in

feinem Seben unb in feiner Sßeltauffaffung. 3U fe*)r

entforad) in£befonbere bies> SBerf feinem pcrfönlid&en

©djidfal. 3Ber felbft fo furchtbar getroffen unb gugleidj,

ob er toiE ober nidjt, ber ^anatifer ber 2Baf>rIjeit ift, ber

oermag ben graufen äBirflidjfeiten oom ©cfytage be§

Angelus feine SSerfölmung angubidjten. 2IB Süge unb

oerfladjenbe (Sdjöntuerei roäre e§ äftauüaffant erfd)ienem

©r m u % t e gugrunbe geljen laffen, ber roilben SDeftootie
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ba§> grofee gragegeiajen unb bie äBeJjmut ber fdmlb=

Io§ ©efäHten , bie ilnn am @nbe feiner ^ilofop^ie

unb feiner ®unft geftanben Ijaben. . . . ©er)öxte

e£ com ©tanbtounfte ber Literatur nidjt aud) in ba£

„(SdjuIbBurf) ©otteB", bafj e£ biefem ©itfjter nidjt ber*

gönnt toar, ben Ängölus gu üoHenben, biefe§ äßerf, in

melajem er allen Slngeidjen nad) im begriff rcar, jtdj

fein 2Heffte§ unb fein 2Rädjtigfte§ bon iperg unb Jpitn 31t

fdjreiben?



9>l)ilofopJ)ie

®er Angelus Ijätte in btdjterifdjer $orm nur au^
gefprodjen, nmä at§ ^intergrwib faft hinter attert crnft=

haften Sßerfen 9Jcaupaffant§ ftetjt: bie llnt>erföt)nlid)feit

feiner 2lnfd)auung. dlux gang feiten finben fief) bei iljm

^ooeHen, bie ba% ©lüdf einer ©nttoidfümg fünöcn unb

ben (Sieg be£ ©uten. Le papa de Simon ift fo eine

r)erglicf)=rüf)renbe ©efrfjidjte, bie üon einem fleinen $>un=

gen gu ergäben toeife, ber „of)ne ^apa" auf bie 9Mt ge=

fomtnen, obtporjt ober roeil feine Butter ein braüeg 9ftäb=

djen mar unb betrogen mürbe. (Sin Sdjmieb , ein

toatferer ®erl, bem ba§> ©efd)id ber beiben gu -Sperren

gel)t, nimmt firf) erft be§ jungen unb bann feiner 2Jtut=

ter an. Sie befommt ben braüften Wlann unb ber £unge

einen s$apa, öor bem bie, toeldje ifm bislang tjötjnten,

fid) fjüten toerben! Sine anbere (Srgäfylung, L'histoire

dune fille de ferme, läftt ba§> gleite 50iifegef{f)t(f eine§

£anbmäbd)en§ gum guten (Snbe führen. ®er tvofyU

tjabenbe 33auer, ben bie einftmalä SSerlaffene fdjliefjlitf)

Ijeiratet, erhielt mit ü)r feine ®inber. @r beljanbelt fie

fdjliefclidj fdjledjt unb fdjlägt fie. — ^n ber üföut öer=

fefct fie ilun eine§ %aqc§> it)r ©et)eimni§: <£>a! . . . 'Sie

f)ahe ein $inb! — Qsr, auerft 0erbut3t, roirb plöblidj nad>

benllid). „@3 liegt alfo an mir?!" . . . Hub uadj einer
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Sßeile, in geroiffen Slbftänben: „9Bir roerbeu e» Ijolen - . .

%<§ trollte fd)on eines? aboütieren. . . . Sta§ freut mid)! . .

®a£ pafet mir feljr! .. .
."

2lber ba$ finb 2tu£naljmen. 2llS ©runöton Hingt

in ben ernften üföerfen 9J2aut>affant§, roie in feiner ^Inlo*

fopbje, ba§> menfd)tid)e Seiben, bie ®i§t)armonie aller

(Srbenbinge. ßr glaubt nid)t an ein „gutes Gmbe", fo=

roeit man überhaupt borau£fefcen fann, ba^ er an ein

„@nbe" in einem irgenbmie üerfyeifmnggüoHeren Sinne,

an eine 93orfet)ung unb Seitung ber ©efd)ia*e glaubte.

(Srbbeben, ®rieg, alle großen (Slementarereigniffe, bie,

roie mit einem £>aud)e, ^aufenbe, ^unberttaufenbe oon

2ftenfd)en gleidjgülttg Ijtntoegmäljen, fprecfyeu ifym fctjon

genügenb bagegen. „©ott ift ein @d)Iäd)ter" läfet er mit

ftarfem Slnflang an eigene Säuberungen ben Sefyrer

Hoiron fagen, ber aus t)alb roatmfinniger 5Raa^e, ba%

itjm brei Einher ftarbcn, feine Sieblingäfajüler rjin-

meudjelt. — -Wauüaffants 23eroeil>füf)rung ift guroetfen

Don einer berblüffenben @infad)I)eit, üott Sfariöität, gleict)=

.roie manage feiner fonftigen fcbjanfen ^Behauptungen,

3um 23eifpiel bie eine Ijier in 23etrarf)t fommenbe, baß

er felber äftaterialift fei!

SBenn DJtaupaffant ba§> fagte, fo bad)te er beftimmt

nid)t an ba% £f)iIofopl)ifd)e „Programm" be§ SOcateria*

Iismruf»; benn biefe§ gu erfüllen, roar er feiner ganzen

inneren ©truftur nad) gang unb gar nid)t in ber Sage.

*£>a3u fpielten bei iljm Diel 3U fet)r bie Smponberabilien

eine 9toHe, bie „getjeimniSüolIen (Einflüffe", Don bemn

£r gelegentiid) fpridjt, „biefe ^inge, bie in ben Hebeln
«Paul üjiaftn, 9)iaupaffant. 29
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bes SebenS brauen, bie bie @rbe mit Stämmen beoölfern,

bie uns runter ben graufamen Xatfadjen ba£ fuße, immer

flüchtige unb immer entgücCenbe $erjeinmi£ geigen, in

bem ficrj bie sßoeien loiegen!" ®agu legt er audj bem

Sinnen, ben träumen nnb überhaupt ber 9iad)tfcite bes>

geiftigen &eben3, gumal in feinen äBarmgefdjidjiten, §u

Diel ©eroidjt bei. Ta,m fonftatiert er gu flar nnb gu

reftgniert bor jebem oorroärts brängenben äßiffenroollen

ba$ große llnbefannte; er betont 51t ftarf bie nölligc lln=

5ulanglidjr*eit unferer Sinne, bie nur baz ßitfällig itmen

(£-rreid)bare in un3 fjineinlaffen. Sftautoaffant mtlX mit

,,.3JiateriaIift" nur fein greifein bort irgenb meieren bog=

matifdien, üou offigieHen Grlöfung^, 2iatferftef)ung£=

ober Hnfterb[id)feit^anfd)auungen befunben. (Sc roilT im

übrigen bie Meinung jebes einigermaßen gebilbeten

Cannes? au§brüa*en, ba% e§ lein ©eifteäleben orjne ©runb=

läge nnb ^orrefponben,^ ber Materie, feine sl>fQd)oIogie

ofme s$l)t)fioIogic geben lönne. —
Sind) liegt iOiaupaffant nidjtS ferner aU ein

v

Jia=

tionalismuö, toie er fid) bei amufifd)en ober brjilofobljtfdf)

armungylofen ^taturloiffenfdiaftlern fo oft im (befolge

be*> 3)iateriali§mn§ blät)t, bau logifdje i?I=23=(S=(5ctjüfeen=

tum, ba% fo „furchtbar einfad)" jebe dläfy unb jebe gerne

erllärt. SßSenn er cinerfeitS allerlei ©Oul unb ^ßro=

OtjegeiungS = £ofu£bofu§, toie bie 3Sorat)nungen unb ba§>

„ipeüferjcn" Don gifdjerfraucn, gang nüchtern auf it)ren

roarrren ©runb gurü dfüirrt, toenn er ben girlefang ber

Freimaurerei, mie er irm auffaßt, il)re ©eb,eimfd)tDinbeIei,

ifrre alberne 95>id)tigtuerei mit allerlei ^t)ilifterbrim=
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borium, bciftenb farfaftifd) hernimmt, fo tritt er nicfjt

minber fräftig bem feilten Sluffläridjt entgegen. 2Bie

munberbar fpridjt er in Clair de Lune r>on ber magifdjen

®d)önt)eit ber 9iatur, bie fernab liege jeber ^eleologie,

jebem „SDamit" unb „Xagu" platter 3rDc<fmä^igfeit§=

Ideologie! 3Sie träumt er fid) in Mont-Oriol mit $au{

$retignt) — er ift e£ felbft, ber träumt! — hinein in bie

©eelenroanberung, bie un§ toie burd) ein grofieS ©rinnern

in ©emeinfdjaft mit jebem ()ot)cn unb guten ©eifte ber

^erngeit bringt. (Sr l)at e§ fidj aud) nidjt öerfagt, gete=

gentlid) ben fogenannten ^reigeift mit bem faben 93er=

ftanbe§bünfel, ben „greibenfer au§ ^ummrjeit" bargu=

fteßen, ber fdjledjttoeg leugnet, tr>a3 ntdjt in feine .<pirn=

fct)ate getjt.

STcaupaffant ift im ©runbe nur ber $einb jeber auf

it)rer SMcfropfigfeit beljarrcnben, „atteimridjtigen" 3ftei=

nungsDergetnaltigung. ^ebe anbere ?fnfd)auung, bie

loenigftenS ba§> dicdjt einer Sßerfönlidjfeit mit fid) bringt,

finbet in if)m ben berftänbniSöoffften SJtitempfinber. (Sr

ift öor allem ber ©egner jeber fird)liaVbogmatifdjen

Überlieferung. &§> ift gerabegu merfnuirbig, roie ganj

früb, unb roie gang felbftocrftänbüd) fd)on ber ®nabe üon

jeber fonfeffioneö = dynftlidjen ?lnfd)auung loägelöft ift.

Tlan tonnte ilm aufgefracfyfen beuten al» einen (Spröfc

ling be§ SSerftanbeäjeitalterä, be§ adjtgelmten ^afyrljum

bert§: (So natürlid>ungläubig, fo r)eiter=irottifd) ift biefer

®nabe, ber fdjon hei ber erften Kommunion bem 3?ifd]of

ffeptifdje Stntroorten gibt.

2Bas SQtaupaffant in feinem fpäteren Sebenäaiter,

29*
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nidjt über Oieligion, fonbern über bie lonfeffionetC ein=

gefargten Sieligionen fagt, befct)ränft fidi auf gelegent=

lidje Skmerfungen, beiläufig, über bie 5ld)fel, ruie oon

einer ©ac^e, bie e§ fid) unter oerftänbigen 3Jienfd)en

eigentlich) nidjt Iotmt, gu erörtern. „SDie grauen," läftt

er gum Söeifpiel in Bel-Ami jagen, „bebienen fid) ber

Religion Inte eines? (Sn=tout<as. 23ei fdjöncm äßetter

ift e§ ein <St>agierftcd, bei 2onnenfd)ein ein (Bonnern

fd)irm, bei Stegen ein Sftegenfdjirm, unb get)t man nict)t

au§, fo läf$t man ifm im Sßorgimmer ftetjen." ^n fol=

ajem (5a^e liegt gugleid) nneber bie Dbjeftioität be£ aü%

fertigen ^Beobachters auggcbrüd't, ber bie 2ßid)tigfeit einer

(5ad)e, bie er felbft nidjt fdjäfet, bocb, für anbere anerfennt.

2ßie roeit er barin gel)en fonnte, geigt einmal bie

Siebe, mit ber fein Slbbe bc Sftaroaur. im Angelus ent*

toorfen ift, eine Ijerrlidje ©eftalt eines» normannifcfyen

(Sbclmanneä, ber in jungen Sauren Dffigier unb 3D
r

tit=

fömpfer in Italien mar, bann ben SDfilitärbienft aufgab

unb nad) mancherlei @ci)idfal$fd)lägen unb umfaffenben

Stubien in einer 2lrt mtyftifcfyer 9iefignation ^riefter ge-

morben ift. (£§> geigen es meiter bie unbergleidjlid)

fdjönen Sorte OoII tiefer -fteligiofität, bk er biefen 2lbbe

über ßtjriftuä finben läfjt. Über biefen (SqriftuS, ben er

fiel), gängtid) toggelöft oon ben 93orfd)riften feiner fira>

Iid)en Oberen, völlig üermenfd)Iid)t, unb gugleid) mit

einer unfagbaren ©lorie unb £>errlitf)feit umgibt. 9Ba§

ift ©ott? ©ott ift eine allgemeine 3uflud)t gegen 3tr>ei=

fei, gegen gurd)t unb Zob. ,,©ott" ift ein öager begriff;

,,©ott" ift nid)t§ für arme mcnfd)Iid)e ©ebanten. 3)ar=
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um Jam (SrjriftuS auf bie 2Mt. „©ott", ber grofse Unbe=

rannte, Unfaßbare unb Unnahbare, fanbte tljtt. @r)riftu§

ift ber ©ott ber äftenftfjen. . . . 2BaIjrfd)einIid) ift audj er

öon ©ott getäufdjt rcorben in feiner SRiffum, in feinem

(glauben an feine 6enbung. 2Iber er tjat feine Aufgabe

fo munberbar unb grofe erfüllt, ba% er für un£ ben $Ia&

beffen einnimmt, beffen S^ote er nur fein molTte! „©ott"

ift ein ©unfel, ein 9iid)troiffen, für ba§> unmöglich ein

2ßerf, roie biefe traurige (£rbe, 3eiigni§ ablegen fann.

©IjriftuS ift ba§> mtkib felbft, bie ©röfc, bie ©üte. @r

mar ungtüdlidjer al» alle unb Ijinterliefe un§ bie einzige

Sßa^r^eit, mit ber man in biefem Werfer leben fann —
gemeint ift fieser bie SSotfdjaft ber Siebe. „SD i e f e r

Grjriftuä/' ruft biefer ©eifrlidje in (Sfftafe, „ift mein
©ott . . . id) liebe iljn üon gangem bergen, üon ganger

(Seele, als SKenfdj unb Sßriefrer."

3)af$ Sftauüaffant fid) in feiner legten SebenSgeit

fird)lid)en Slnlnanblungen überlaffen tjabe, fdjeint burd?

bie metjrfadje (Srroäfmung angebeutet merben gu foHen,

er tjabe bie „9?ad)foIge ßljrifti" be§ £Ijoma§ üon ®em=

üen nädjtlid) unter feinem ®oüffiffen liegen gehabt. 2)a&

„©rmiütom" mag roaljr fein; ber ©ajluft märe fidjerlicr}

falfd). Stein fonftigeä Slngeidjen fürtd)t für ifm. §at

2ftauüaffant roirflid) bie „9?ad)foIge (St)rifti" bamal-o geit=

meilig al§> Sebensbcgleiter gehabt, fo gefjört ba§> mut=

maftlid) gur SSorgefdjidjte be§ Ang61us. ®er 2)idjter

brauchte bann rcar)rfd)einlid) Mittel mie biefe, um fid) in

ben ©eift feinet 9lbbe einguleben, in bie (£I)riftu§ibee

unb ir)re Sunigfeit. SIber felbft menn ba§. ungutreffenb



— 454 —

fein folltc, fo fann bie „9cad)foIge (£Ijriftt" immer nod)

um i^rcr fetbft mitten cjelefen morben fein. £enn ba£

2?udj ift gut unb oermag aud) £ird)emllngläubige angu=

gießen. Überbie§ begebt man einen fef)r plumpen £rug=

fdjhife, menn man bie 3SereJ)rung für bie t)iftorifcf»e @r*

fd)einung (Sfyrifti mit ber Stnerfetmung beffen gleid)=

fei^t, \va§> bie $ird)enlel)re abftrufer Reiten au£ üjr ge=

mad)t fyat.

(So oft aud) ^ßf)i(ofopf)en Oerfud)t b,aben, ben ^5ejfi=

mi£mu3 als> eine 2Mtanfd)auung 3U begrünbcn, fo toe=

nig ift e£ gelungen, bie gefunbe ©runbmeinung gu

oerbrängen, bafj er eigentlich eine beftimmte (Seelen*

oerfaffung, eine gemiffe Sebcn^ftimmung fonfreter ^ßer*

fönlidjfciten fei, bie nad)trtiglid) gu einem Srjftem gu=

fammenfcftoft. 2lud) Stftaupaffant möd)ft fein ^cffimi£=

mu£ fid)tbar au§ feinen perfönlidien Tafeinäempfinbum

gen t)erau<o.

2Öie ba& ßmbc aller ^ingc il)m in ^unfel gefüllt

erfcfieint, fo ift üjm aud) ber Qtvcd jeber iSingetljanblung

graeifelrjaft. (Selbft feine ©d)riftfteHerei , ber er mit

fo biet Siebe obgelegen, ift iljm gu öielen ©tunben gleia>

gültig. 33on aflem ©cfdjriebcncm mürben roenige (Seiten

ber ©rösten aüe§ enthalten, nxt§ mert fei, aufbetoaljrt

3U toerben. @r benft 31t niebrig Oon bem Söcrte bes>

2ßorte§, üon bem Vermögen ber ®unft, überhaupt oon

ber gähjgfeit irgenb einer menfdjlidjen ?(nftrengung, et»

ft>a§ 9ßefenttid)e§ 31t erreichen.
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@r fangtoeilt fiel) tut ©rimbe unenblidj, toeü ilnn

überall bie Sroetflofigfeit. bte furdjtbare ltnerl)eblid)feit

be§ ©afeinS entgegengeht. 3n feinen Briefen an bie

Söaföfirtfeff — jene rpdjbegabte unb ftütj Derftorbene

junge 3hiffin, bie eine äöcüe einen üjrerfeitS anonymen
93rieftoedjfct mit beut Don iljr berounberten (5d)riftfteIIer

führte — füridjt Sftaubaffam mehrmals gang toerfönlid)

Oon feiner Unentpfänglidjfeit für Üieueinbrüde. $n fei-

nen Schriften tjören bie klagen nidjt auf über bie 9Jcono=

tonie ber täglichen ?lrmfeligfeiten, iFire ftänbigen äßiebet*

rjolungen in faum erfyebltdjet Anbetung ber Reihenfolge.

(Sine SCnsat)! Ocooellen bringt biefe (Stimmungen ergrei=

fenb sur 9tnfd)auung. 6tf)on in feinen Briefen an glau=

bert finben fie ftdj — bamalS fefete irm noeb, ber 211 te mit

feiner tapferen Energie guredjt.

aTiautoaffant get)t bieJen feinen ©cfüljtetatfarfjen

I)äufig nad). ©r finbet fie gum größten %tü in ber

menfcfjltdien Unsulänglidjfeit begrünbet. gunädjft atf=

gemein feelifd). 2Bir b,aben c§ ftfion gelegentlich ber

2ßal)ngcfd)id)ten ausgeführt. 2Bir ftnb nidit tmfianbe, je

ein anbereS SSefen gu öerfte^en. SBir ftnb etoig attem,

eroig öereinfamt auf biefer 2Mt. ®a£ ift unfer unenb--

Iidjer (5d)mer3. ^e§ Weiteren aber ift bie föegieEe ttngu*

länglicbjfeit ber menfd)Hd)en Organe fd)itlb, bie <3tuntbf=

f)eit ber (Sinne, bie un§ nur ba§, Mermäfeigfte üermitteln!

2lud) ba§> ift an anberen (Stellen merjrfad) berührt roorben.

@§ ift im ©runbe nur bie SMjrfeite bcrfelbcn 9Xn=

fdjauung, roenn SJuvttpaffant in einer längeren 2Iu3=

fütirung ber Inutile Beaute , bie minbeftenS teilroeife
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£erfönlicb aufpfaffen ift, aurf) einmal bie Erbärmlichkeit

ber Seben£bebingungeu biefer ©rbe erörtert. Xne (Srbe

ift gar nidjt geeignet, $tenfd}en gu beherbergen, gür

£iere ift fie ba. Hnbefleibet, obbadjloä, roie ber 3ftenfdj

an fidj ift, unfähig fid) gu oerforgen unb bennod) tDät)Ie=

rifa) in ben ©enüffen, raeldje bie Statur iljm Don felbft

barreidjt — roie foHte er auf ber 2Mt ejiftieren, roenn

nirf)t biefe§ günfd)en Vernunft in iljm märe, ba§> ib,m

erft ba§> äBenige gefdjaffen b,at, roa£ e§ an @rträgtid)em,

roa£ e§ an ©rleidjterungen unb $reuben im Seben gibt?

SDie dlatuv ift ba§> SSrutatfte unb Sanalfte, roa§ gu ben=

!en ift. ®ann man fid) etroa§ Sädjerlidjereg öorftellen, als»

bie abgefdjmatfte, ungefajitfte 2lrt, roie fie bie gortpf!an=

5ung ber 2lrten erroirft? Einmal ber 2I!t an fid), biefe

ribifüle $unftion ber ®ör£er; bann beim SSeibe bie $eit

ber Erroartung! ©in SBeib t>oü ©d)önljeit, 3lnmut unb

^elifateffe — gibt e§ etroa§ (SntfteHenbere£, 23iel)ifd)e=

re§, al§ biefe Iangbauernbe (Sdjroangerfdjaft, biefer 3u=

ftanb ber aufgefdjroollenen, unbeholfenen S^affe?

@§ finb flärlid) (Stimmungämomente, bie Waupa\=

fant tjier unb anber^roo gufammenträgt. Wlan braud/t

it)re (Sinfeitigfeit nid)t befonberö bargulegen. £)er 'Sicfc

ter felbft mürbe bei anberer Gelegenheit, innerhalb einer

allgemeineren, toeitet tragenben Stuffaffung, ifire @in=

fdjränfung Dorgunerjmen imftanbe gemefen fein.

3af)lreid)e ber berührten ?Raifonnement§ Hingen in

einem furgen, fad)lid)en 2lu§gug aud) ftarf gemeinpläfe*

lief). (Sie teilen bie Eintönigteit faft aller peffimifti[ri)en

unb materialiftifdjen ©rgüffe, bie fidf) feit 2lnbeginn ber
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2Mt im ©runbe öergroeifelt gleidrj geblieben finb. 2Bo*

burd) fie bei ÜDtoutoaffant etmaä 23efonberes> roerben, iüo=

burrf) fie afe perföntid) i tj m gehörig anerfannt roerben

muffen, ift bie garbe be£ durchlebten, bie ümen un=

beftreitbar anhaftet. 2lud) Semaitre, ber 3ftaubaffant

feine 2Mand)oüe inmitten feiner ^ufymeälcmfbarm nidjt

rect)t gu glauben oermodjte, b)at fid) ftoäter au3 eigener

@infict)t genötigt gefetjen, offiziell unb feierlid) gu roiber=

rufen.

(£§ üagt in HftautoaffantS ©rgüffen öon eigenem

2ßetj, tum innerlichem, roenn audj gefaxtem Seib. @r t)at

groar fdjon frülj r>iel Sdjopenfjauer gelefen unb manches

au§> feinen (Bälden Hingt, roie gerabe3meg§ öon bem

^St)iIofop£)en übernommen. @o, trenn er in ben Briefen

an bie Safrjfirtfeff e§ immer roieber auäfbridjt: „%$
neunte aUeZ gleichmütig Irjin unb Derbringe groei ©rittet

meiner Qeit, inbem id) mid) grünblid) langroeile." Ober

menn er ein anber 2ftal an einen $reunb fdfjreibt:

„%<§ tjabe feine Neigung, beren id) mid) nidfjt nadj S3e=-

lieben entäußern !önnte, !ein Verlangen, auf ba§> id) nid)t

pfeife, feine Hoffnung, bie mid) nid)t lächeln ober lachen

madjt." 2lber e§> ift nur bie 2lnfd)auung Dom Seben unb

Don ben 20?enfcf)en, bie ^aubaffant in (Scfjobenfyauerg

^t)i!ofobI)ie entgegenfommt, bie feiner eigenen (Stim-

mung Schritt madjt. Sdjon @d)o:penI)auer§ metabtjtyfifdje

^ilofobljeme finb itjtn fremb unb gleichgültig, ^m Tem-

peramente aber fdjeiben fid) beibe Männer fd)arf. <Sd)o=

penljauerä 5ßejfimi§nm3 §at äßut, §at ©rämlid)feit unb

Verbitterung, ©er Sßfjilofoöf) fifet Doli ©ift — mofjltuenb
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Bleibt il)in auf alle $äHe bie $unftion be§ 33erffcri^en§*

3ftaufcaffant* ^effimiSmug ift faeniger Iärmenb, aber fi^t

tiefer. @r l)at öom Sföeltleib ber ©idjter an fid); er ift

eine ftiE elegifdje ®Iage, bie ftd) nur r>or ben 3ftenfd)en

fo ironifd) unb fjerb roie möglidj ^u geben fud)t. ©§

Hingt ba§> Seib um bas> @d)roinben be§ «Schönen in be§

<3)id)ter3 3e^en ' um oa3 SBetfen ber Hoffnungen unb

©ntroürfe. ©r mötfjte anber§, aber feine SMnnut läfct

e§ nid)t gu. (Sr ift tnie ein grofjeä ®inb, ba% ben (5d)mer§

nid)t me^r begtoingen !ann. @r trauert um ba§> £>in=

gefyen be3 ftraljlenben (SommerS, ber blenbenben ^ugenb;

er flagt um ba£ mibrige 2Hter, ben Ijäftlidfyen STob. (£§

ift ein ^effimis>mu§, ber einft geglaubt Ijat. ®er fid)

t>ott Vertrauen an bie 2öiege be§ £eben§ fefcte unb eines?

£age£ bemerfte, baft man fd)on betrogen mar, beoor man

e§ nod) begann. 3öie %eanne in Une Vie ifjr Seben lang

auf ifjre Butter baute, auf it»re lintabelbaftigfeit unb

©infalt, unb nad) beren Sobe entbedt, baf$ biefe ©atten

unb $amüie mit einem ©eliebten hinterging. ... G§

ift ein ^effimismm§, bem nod) ber gärtlicfte 9lbgtang

ber einfügen Seibenfd)aft in ben 9(ugen blinft, unb ber

gerabe barum fo unenblid) fcbmerglid) enttäufd)t mor=

ben ift.

(Sin§ fcnngeid)net auf aße $ätfe bie 5Mand)olie

Sftaubaffantg: 9ric ift er fetbft ©egenftanb ber ®Iage.

(Sein @d)merg üerbüHt fid). „SBerfted bid), atte§ £erg,"

fagt er felbft, „bu roirfft !omifd)!" Slrmfelig märe e§ itjm

erfdjienen, fid) bor aller SBcIt mit feinem Scibe b,ingu=

brabieren. @§ ift ein Söeltfrfjmerg, ber feine Saft auf
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fid) nimmt. Gür ift tu ben rrteiften Söerfen bc# Ttdjter»

enthalten, aber nur in fdjeuen, Oerrjattenen 9lu§brüd)en

miß er rjcroor. @3 ift ein Sdnnera, bor fo^ufagen toe[t=

männifd) erlogen ift, ber fid) nid)t üerleugnen form, in=

fofern er malrrijaftig ift, ber inbeffen box ben ©liefen

ber anberen bie gönnen ber gefeüfd)afttid)en ^üt)Ic gu

roa^ren fud)t.

®autn jemanb rairb prjiiojopI)ifd) gum ^effimiften

ober Dtotimiften überzeugt roerben, e§ fei benn, er rjabe

fid) guoor fd)on als foldjen gefüllt, Stamm gibt e3

$effimi§mu§ in ben benfbar günftigften (Situationen,

barum Optimi§mu§ in ben ungünftigften. (S§ liegt in

ber ^erfönlid)!eit ober in ben bie ^erföntid)feit mobein«

ben Sdntffalen; man ift
s#effimift ober man roirb bagu

öergeroaltigt. sD?aupaffant, fo tjeiter unb ftrabjenb in

ber Sugenb, ift urfprünglid) nid)t fd)Ied)trjin al§ ^effimift

3U begeid)nen. SBenn aud) gunebjnenbe^ Filter it)n öiel=

Ieid)t im gangen ©tan feiner
s}>erfönlid)feit geroanbett

rjätte — : bei bem tiefen Söeltmeb,, ba% irm am ©nbc er*

füllte, ift er roabrfdieinlid) bod) erft burd) fein perfön=

Iid)e§ £eben3gefd)itf angelangt.

93on bem ^sugenbbefannten ßearb roirb StRaupaffant

einmal einer ber fd)led)tb,in teilnabmlofeften aftenfeben

genannt. Ta§ ftimmt für baZ ©nbrefultat unb für bie

gorm, in ber sUtauOaffant fidt) gab. Ter Sßeg aber, ber

irm babjn führte, ift ooff oon 2cibenfd)aften, oon 2M=

Iungen unb Sdunergen. 5Dtaupaffant mar oon 9eatur
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einer ber ungeftümften, temberamentbollften ^Jcenfdjen.

SSie fo Diele, bie bennod) nad) aufjen Ijin ftdfc) rut)ig guj

geben imftanbe finb, glüt)t er Oon einem behaltenen

geuer, ba§> nur bie Gelegenheit IjerüorlocEt, ber mistige

$all. 99?aubaffant erfcfyeint gleichgültig au3 Srgietjung,

unb au§ DMignation.

3n feinem Strbeitägimmer ftanb ftänbig bie 9?obin=

fd)e „ßtjimaere", jene§ ungeheuerliche, grauenvolle SSeib,

ba% einen (Sienben tjinter ficf) t)erjcr)teift. (Sie ift roie ein

(Stjmbol feiner @rfat)rung unb 2Infd)auung. Gsr l)at affe§

gu erjagen, §u foften gefugt unb fiel immer roieber einem

£rugbilb gum Dbfer. 2lm ©nbe bon allem ftanb ftet§

bie (Snttäufdmng. Su ber bielleidjt bebeutfamften biref=

ten ®unbgebung „Causerie triste", einer „ßtjronique" be§

@auloi£ bom $ebruar 1884, bie ftct) rounberbar becft mit

bem berühmten ©rguf; be§ *3)id)ter§ Norbert be SSarenne

in Bel-Ami, enttjüüt er ficb, giemlidj flar. ÜlJcit groangig,

3at)ren, fagt er, ift man frifd) unb Ijeiter. 3Jcan trofft

nodj auf bie taufenb föftlidjen (Sreigniffe, bie fo natje

fd)einen. 2tber fie fommen nitf)t. kommen nie. *£>ann

begreift man blötslid). $can begreift, ba% am @nbe

überall ba§> 9?itf|t§ ftetjt, ber £ob! ®ennodj taufest man

fief) nod) eine SBeile. Einige meinen, ba% ©lücf fei bie

Siebe, anbere ^eidjtum, £um§ — inbeffen, roa§ ift ba§>

anbetet, „al£ in ber ®utfd)e bem £obe entgegeneilen, an*

ftatt gu %u%\" 3locf) anbere glauben, ba§> einfache Seben

fei baZ 9ßat)re — aEe§ Stfufion. ^Hufion ift bie grofte

Sügnerin, bie nod) eine Sßeile ba§> ®afein über SBaffer

I)ält. (Sie nennt ficb, balb eroige Hoffnung . . . ^oefie . .

.
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Glaube . . . (Sott . . . Wlandjtm gefyt fdjliefeüd) aud) biefe

le&tc ^Eu[ion Dcrtoren. 2)ag> finb bie, bie fid) felber

töten ober itjte 3u flud)t gum Opium nehmen unb ber=

gleiten. . . . SDie anberen aber, biejenigen, bie nodj be=

fangen ftnb in ber ^ffufion, jagen oon ben S)e§iIIufio=

nierten, fie feien franf. . . .

5Ber einen folgen (Srgufj gelefen t)at, ber roeifj, ba%

fein ©djreiber nie „teiInaIjmIo3" mar feinem Sßefen

nadj); er ift e§ erft gemorben. 9?odj in biefen gänglid)

fdjleierlofen, üon allem „gurüdgerommenen" (Setzen

gittert ein Temperament, ba§> biel gelitten Ijat. 3sn

einem brieflichen S3e!enntni§ au§ ber legten Qeit an

$oI 9?er>eur. fbridjt 3D?aupaffant felbft e£ rooI)I am beut=

Iirf)ften, gugletdf) am ergreifenbften au§: „^enfen roirb

gur furchtbaren dual, menn ba§> gange ©eb,irn eine ein=

gige SSunbe ift. 3d) fyahe fo biele Hftale im ®obfe, bafc

meine ©ebanfen fidj nidjt regen !önnen, of)ne ba% idj

ffreien möchte: 2Bogu? Söogu? 5)uma£ mürbe fagen,

idj Ijabe einen fd)Ied)ten Magern ^d) glaube oielmefyr,

idj Ijabe ein arme§, r>erfd)ämte£ unb ftoIgeS £>erg, ein

9ftenfdjenfjerj3; bie§ alte Sftenfdjentjerg, über ba% man

Iad)t, aber ba§> fid) erregt unb un§ (Sdjmergen fdjafft.

Sludj geiftig fyabe idj bie Iateinifdje (Seele, bie fo fetjr oer=

brauet ift. — Unb bann gibt e§ Sage, roo id) nid)t benfe,

aber tro^bem leibe, benn idj bin bom ©efdjledjte berer

mit bloßlegten Serben. ®a§ aber fage idj nidjt;

id) geige e§ nicr)t; idj berljeimlidje e§ fogar fet)r gut, mie

id) glaube. 2Kan Jjält midj oljne Qroeifel für einen ber

ieilna^mlofeften äßenfdjen ber 2Mt. @ ! e b t i i e r bin
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id), roa» nidjt baäfelbe ift, Sfeptifer, toeil meine 2lugen

llar feljen. SMne Sittgen aber fytedjen gu meinem £>er=

gen: ,2krfted bid), alteä, bu mirfft fomifdj!' Unb e§

Derftedt fid)."

„(Sfeptifer" mar 9Jiaupaffant; er felbft f)at e£ am

beften gemußt. Stet 3^eif e t a11 aücm befeelte ifm. gaft

ging e§ irjm, roie ben alten SJtyftifent, benen, fobalb e§

fid) um bie legten SMnge tjanbelte, fein Söort gutänglid)

jd)ien unb felbft bie 23c£)auptung biefer llngulängliajfeit

}d)on eine llngulänglid)feit bebeutete, ©djmeigen mar

ifmi bie eingige 2(ntmort auf alte großen fragen; ein

:^id)ts>, ein 2lbgrunb=©äfmen baäjenige, Inaä bem roeiter

unb meiter leudjtenben 33erfianbe entgegentrat.

(gr t)at fid) bei Gelegenheit über jeglidje 3Biffenfd)aft

I)inmeggejel?t — fte alle geben im ©runbe nur 2Introorten

auf bie banalften fragen bes> Jpeut unb ©eftern. 3)tc

©efd)id)te ift üjm „biefe öerftiegene unb berlogeue alte

®ame". ©egen bie äftebtgin, bie faum ben tarnen einer

SBiffenfdjaft beanfprurfjen fönne, richtet er bie fajärfften

Pfeile, in gat)Ireid)en 2tuffä^en, im Stomane Mont-Oriol

unb fonft. — 3ebe§ Sa, jebe§ 9?ein fjat ben gleid)en Söert,

auf§ Stbfolute belogen. Sebiglid) inS ^nbit-ibuette ge=

roanbt, fjat e§ bie $ered)tigung berjenigen s$erfönlid)feit,

bie e£ fpridjt. Da§ t)at aud) DJtaupaffant ba§> £>erg r>er=

brannt: Siätfeln muffen, mo nie eine Söfung fyirrt

ftänbig ben Srieb öerfpuren, 51t forfeben, 311 roiffen, gu

lernen, unb al§> eingige ©eroifrfynt empfinben, bafc e§

feine ©etoipeit gibt!

SSom SnteEeftueßen auf3 ©tf)ifd)e übertragen be=
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beutet baä bie ööffige Qlmoralität DJiautoaffant§. ®aum
einen SDidjtet gibt e§, ber fidi fo bb'Hig be£ persönlichen

Urteils über feine ©eftalten enthält, ber fie fo gang mit

ber einig gleichen Siebe be§ (Sdjötoferg umfDannt, ber fo

feljr jebem einzelnen öon feine m ©tanbuunft geredet

mirb. @r t)at fdjon früfj burd) $Iaubert jebe Übertrag

gung oon äftoralbegriffen auf ba§> ©ebiet ber ®unft t>er=

bammen b,ören: ©ut ober fdjledjt fei tjöd)ften§ bie ©e=

ftaltung be3 Mnftlerä, nid}t fein Stoff, äftaupaffant

liegt ba£ gerabegu untotfttutlidj im Sohlte. 9cie ift er

Don einer grage be£ ©ut ober 23öfe Dräoffupiert — man
tjat ftänbig ba$ ©efüljl, tjier fi^t fein 9tirf)ter, nur ein

geftaltenfrotjer "Sidjter.

3Ba£ STianpaffant inbeffen bi£ §ur ßeibenfdjafi er=

füllt, ift — fd)on bei ben „(Socialen ©efd)id)ten" toar ba§>

fjcrDorgufjeben — fein ungemeines» SJiitgefüb,!, fein 3ftit=

leben mit allem, roa£ ift. 2)a§ täfjt ibm feine 23agabun=

ben unb Gslenben fo gut begreifen, ba§> läfjt it)n nod) in

feinen fyirtgefottenen (Sünbern bie allgemeinen Seben§*

fräfte erfennen. @r füljlt mit einem gefdumbenen ^fer=

be, einein gequälten $unbc, einem auf ber Sagb ge=

fd)offenen 3SogeI. (Sr toebt mitten im ßeben ber @le=

mente, ber fd)äumenben 3öoge, ber linben ober unge^

ftümen Süfte, be§> raudjenben @rbreidje§. ®r get)t auf

in ©ra§ unb Saum unb $rüf)ting§buft, ein enüg fcb,nen=

ber SlEumfaffer.

3>n feinem inbiöibuellen Seben ein ©infamer, ift

SRaupaffant, bem i beeilen 33ebürfniffe nad), ein 2XH=

Siebenber. Sobalb er praftifdj mit Sftenfdjen gufammen-
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fommt, fobalb bie reale Banalität ber perfönüdjen $8e=

giefyungen ifym entgegenfajtnillt, füljlt er fidj abgejtoften.

2)od) fdjlagen bie ©eifter ber (Sinfamfeit über i^m ju=

lammen, öerge£)t fein iperg üor ©efynfudjt nad) bem @in=

Hang mit allen Söefen.



©ag <£nbe

@3 bleibt bie fdjmerälidje Aufgabe, baä erlöfdjenbe

£id)t in feinem attmäl)lidjen SBerflacfern gu Verfolgen. (Sin

Moarienberg für jeben, ber biefen Xidjter Hebt; al§

einzig tröftlidje SluSftdjt fteljt auf feinem ©ipfel bte

männlidjc Haltung 9#aupaffant§ felber.

®ie erften be!annten STngeidjen ber ®ranfljeit ge^en

toeit gurütf unb treten an ben 2lugen auf. SBir fyaben

fdjon am ©nbe ber £ngenbgefd)id)te SO^aupqffantä, am
2lu£gang ber anhängiger ^a^re, auf fie Ijinmeifen muffen.

SDie ^Briefe $taubertö erwähnen jene§ Stugenübel, ba3

ettoa im $aljre 1882 ber Slugenargt Sanbolt in 33ef)anb=

lung nimmt, tiefer ift fid) fd)on bamat£ flar, roie er

menigftenö flötet in einem Briefe an Sumbrofo au§=

f£rirf)t, lnot)in e§ führen toerbe. Gsbmonb be ©oncourt

berietet nod) unter bem 17. ^uli 1895, alfo 3tr>ei Satire

nadt) SJiau^affant^ £obe, Sanbolt tjabe fitf) it)m gegenüber

babjn geäußert, bie Stugen 9Jiaupaffant§ feien an fid)

„fefyr gut" getoefen. 2)as> Übel fyahe „hinter ben SCugen"

gefeffen; biefe Inären „groei ^ferben öergleid)bar getoefen,

bie man gufammen nidjt f)ätte 3ÜgeIn fönnen". ^erebia

gegenüber — äbmlicf) audj gu anberen — t)at fid) 90?au=

£affant nod) einige 9Bod)eu bor bem Qufammenbrud) au&

gefprodjen: ©r fe£>e oft gar nid)t, fei aufteilen oöHig er=

<Caul üftafjn, gjiaupaffant. 30
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blinbet, rocnigc 2lugenblide, aud) eine Stunbc fang,

©ia^cr feit 1884, toaljrfdjeinlict) fd)on fett 1882 betfolgt

if»n aud) bie ipattugination be§ ©efid)t§, bie er f)aupt=

fäd)Iid) in Lui? unb Le Horla fo frfjaurig bcfdjrieben tjat.

§rülj fefct ein toafmnrikiger ^oDffdjmerg ein. SO
ftau=

paffant I)at fetbft einen ber fpäteren Slnfälle im 3al)re

1888 roäljrcnb ettteg 2TufcntIjaIte§ am äftittellänbifdjen

3D^eer in Sur l'eau gefd)ilbert. Gr befämpft ifm mit

£ilfe Don Mittler. Qetjn ©tunben bauert ber fürchterliche

(Sdjmerg, gegen ben e.§ fein enbgültigeS SQiittel gibt.

Sann fd)Iäft er ein. 2lm nädjfteft borgen füljlt er fid)

frei unb frifd), roie nadj überftanbener ^ranffyeit. Stber

immer nüeber, in geraiffen Raufen, fud)t if)n bie fürdjter=

Iid)e SJiigräne Ijeitn.

©er fdjon Ijerborgeljo&ene remittierenbe (£l)arafter

ber ®ranfljeit 9ftaupaffant§, ber auf lange ©tabien ber

©efunbbjeit neue 2lnfäHe folgen läfjt, geigt fid) toäljrenb

be£ gangen 23etlauf&. SSom Tlai 1885, alfo unmittelbar

nad) 33ottcnbung be§ Bel-Ami, bezeugt §cnrt) 2Imic,

ber Sftaupaffante Begleiter auf einer Steife in ©igilien

mar, ben glängenben ©efunbl)eit3guftanb bc§ 3Md)ter§.

2lud) com Tläx& 1889, nad) mancherlei 3raifd)enerfd)ein=

ungen, berichtet ©oncourt raieberum Don ber Dortreff=

liefen geiftigen unb förderlichen SSerfaffung ?J?au=

paffant§, ber gcrabe Don einer Steife nad) 2lfrifa §urüd=

gefeb,rt mar.

häufiger, gebrängter roerben natürlid) bie ®ranf=

t)eit§ftpnptome in ben legten Safjren. %m 15. ^uni 1889

erroäfmt ©oncourt einen Sefud) DctaDe 9ftirbeau3, ber
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biet ©eltfamejo Don ber £obe£furd)t sDiaubaffant£ gu

ergäben raupte. %n ©bcgia fei er bor einem gaE bon

©rfjarlad), ben er gufättig gehört, auf feine Sadjt gurütf=

geflüchtet, fein fdjon beftcHtcS Dejeuner gurücflaffenb.

2Cnt ©djluft fteljt folgenbe ©emcinrjcit, bie ©bmonb be

©oncourt berichtet, al§> [)anbele e§ ftet) um eine unter»

Ijattenbe ©arfje. Gin Siterat, ber fid) bon SOiaubaffant

berieft fübjt, ftfet beim ©iner in feiner -Räfje. (Sr fjat

bor^er mebiginifdje äöätgcr burd)ftöbert unb tifrfjt 3ftau=

baffant fämtlidjc Strien bon 2ob auf, bie infolge bon

2lugenlranlb,eiten eintreten fönnen. Sftaubaffant, ber*

ftört, rjabe budjftäbiidj nidjt meljr bom Setter aufge=

feljen.

tiefer ungenannte „Siterat" rietet fta> natürlich

felbft burd) bie naib ergäbjte ^Hol)eit, einen Mann, ben

er bon fijen ^been befeffen roeifj, mit eben biefen fijen

$>been gu brangfalieren. $ür un£ fommt nur bie %at=

facfje biefer geitraeiligen ^ßräoffubation 9ftaubaffant£ in

23etrad)t, meil fie geigt, mie tjoeb, fdjon gineiunbeintjalb

3atjre bor beut geiftigen (Snbe feine ©mbfinbtid)feit ge=

ftiegen mar. ^ebenfalls; fann er, ber fo oft au£ reinem

(Srfarjrungäbrang beim ©bort unb auf bem Sßaffer ft(f» für

fein Seben fo toenig beforgt geigte, er, ber gum ©djlufj,

um einem animaiifd)en .»pinfiedjen gu entgegen, ofyne

Sögern gtoeimal bie Söaffe gegen fief» felber richtete, nie=

mal£ einer albernen 2obeöfurd)t gegietjen tberben.

9)iaubaffant felbft batierte fein eigentlid) afuteg

Seiben etma bom Dftober 1889. (Sr fd)reibt im 3lbril

1891 an Gilbert (Sarre, ben 2)ireftor be§ 93aubebitte:

30*
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„93or anbertljalb Saljren fya t mid) eine 9?ert>enfranftjeit

befallen." ©in beftimmteä Ereignis, ber %ob feineS

SBruberS £err>e, ber feit 1887 an eben ber ^aralrjfe rjin-

fiepte, bie irjm felbft beoorftanb, unb ber am 13. 9?oüetru

ber 1889 an iljr ftarb, r)at nad) Mitteilung ber STcutter

unb SapierreS eine tiefe feclifdje 9iiebergefd)[agent)eit bei

bem 'Siebter hervorgerufen.

2ftau£affant§ ftarfe (Srregbarfeit geigt fidj im übri=

gen aud) in feiner Dieigbarfeit burdj ©eräufd)e. Er fliegt

öon SBotjnung gu Söo^nung. 2Bie überhaupt fein Seben

ber legten $>arjre ein fteteS £>in unb ^>er ift. „3$ bin

immer untertoegS." (SBrief an Sacob, 30. 2Kärg 1890.)

Er tjat rfjeumatifdje ©cfjmergen, !ran!t, mie fd)on bor

Sauren, am Sftagen. Er leibet gange 3e^en an furdjt*

barer ©djlaflofigfeit. Seine rounbe Empfinblid)feit

Riegelt beutlidj ber Sörief an ben Eigentümer be£ £au=

fe£ in ber Slüenue SSictor £>ugo, in bem er 1890 roofjnte

unb in bem er, mie er aud) ©oncourt flagte (10. Januar

1890), toegen be£ SärmS nidjt bleiben tonnte. -Dlod)

Harer fprid)t ein furgeS (Schreiben (9(pril 1890) an ben

alten ^ugenbfreunb Robert ^ind)on gu Stauen, ben er

bittet, if)m gu ber kremiere eineS greunbeS, Le Venetien

öon Sübert Earjen, in fernen ein 3*mmer 3U beforgen.

„Ein guteS fonnigeS Qimmer mit einem guten ®amin.

. . . %<$) bin fran!, Oon einer unheilbaren ^ufluenga

unb fürdjterlidjen 9?eröenfd)mergen befallen, 3$ brause

eine troOifd)e §i^e ..." Ob 9ftaupaffant felbft nodj

geglaubt Ijat, baf? e§ fidj um eine „unheilbare Snfluenga"

Ijanble, ift tro£ be£ DptimiSmuS, gu bem ©ajlnerfranfe
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nidjt feiten neigen, meljr aU gtoetfelljaft. 2ludj feiner

•Kutter gegenüber tjielt er nod) breiöiertef ^abjr öor bem

gttfammenBtutfj bie giftion einer fdjtoeren drfältung

burd) einen untr>irtlid)en hinter unb burd) bie 3taut)eit

ber ^tormembie aufredet, ©elbft roenn es? eine fromme

Süge mar, roer roitt fie nidjt gutf)eif;en?

SSon ßearb, bem ^ugenbBefannten 9D?auüaffant§,

roirb berietet, fdjon im Januar 1890 fjabe ein ©üegialift,

ben 2ftauüaffant gu (Sanne3 an ber 23ab,n getroffen,

ebenfo raie ein greunb, erflärt, ber S)td)ter franfe an

einem in feinem Verlauf llar t>orgegeirf)neten Seiben, unb

in groei Sauren (ber ^ßropb,et ift in ©earb§ n a d) t r ä g =

I i d) e m 23erid)t feb,r eraft geroefen) roerbe biefe Ijolje

Vernunft nur nod) eine Kummer in einem $rrenf)aufe

fein. 2lm 23. ÜRobember 1890, alfo ungefähr ein Sctfjr

Oor bem Sßalmfinn, gelegentlich eine§ 2tu§flugel> naa>

D^ouen, ift ©oncourt entfe^t über ba% 2tu§ferjen 90?au=

baffant», über „fein abgemagerte^ ©efidjt, feinen gieget=

farbenen £eint, ben au§gefOrod)en fdjarfen Stugbrucf,

ben feine $crfönlid)feit angenommen fyai, ja, über bie

!ran!t)afte (Starrheit feine«? 23Iide£. @r fdjeint mir nidjt

beftimmt, e§ nodj lange gu machen." ©ennodj berietet

aud) ©oncourt raieber oon einem feljr übermütigen ®iner

mit Iftaubaffant, 3oIa unb anberen an bemfelben £age.

©troa üon SBeinadjten 1890 lebte 9J?aut>affant bi§

gegen ben grüfjling be§ folgenben $sat)re§ tjin in faft

oölliger ©infamfeit auf feiner $|ad)t im äftittellänbifdjen

99?eere. (Sine feltfame 33rieffteHe üon (Sanne§ au§ biefer

3eit 3eicfjnet feinen Quftanb, ber gmifetjen einem graufen,
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bic SStuft gerfprengenben 2ßef) unb einer bennodj roie im

©ämmerlicfjt aufteilen auftaudjcnben falben Hoffnung

fdjtoanftc. „©» ift fo toarm in biefem 2£ugenbli<f unter

ber (Sonne, bic burdj meine ^cnfter fdjtoitft! üfiktrum

ergebe idj midj nicfjt gang bcm ©lücf bicfer SBonnc?

SKawfje £unbe brüifen, roenn fic beulen, biefen Quftanb

trefftirf) au3, Gs§ ift eine jämmerliche SHagc, bic fid) an

niäjtg toenbet, nirgenbmorjin gefjt, bie nid^tS jagt unb in

bie 9tad)t rjinau§ ben 6d)rei ber gefeffelten ?fngft fct)Ieu=

bcrt, bcu id) felbft gern imftanbe märe au§3uftoj$en.

könnte id) ftöfjnen, roie jene, irf) ginge gumeilen ober

Ijäufig auf eine meite ©bene ober tief in ein CBeljöIg, unb

icfj mürbe ftunbcnlang fo fjeulcn in bic $infterni§ um=

Jjer. Sd) glaube, ba% mürbe midj tröften."

Qur erften 8Iuffüb,rung Hon Musotte am 4. TOrg

ift er mieber in ^ari§ unb madjt fomorjl üßormanb, feinem

Mitarbeiter, mie ßlaretie burd) fein fladernbc£ unb

fettfam I)artnäefigc§ SBefen einen ftarf anormalen (5in=

brmf. $m Styrü 1891 ift er in Sioonnc (21m), um
feine eifigen SDoudjen ,ut neunten. 3rr>ci 23ricfc an bie

9)tuttcr üom 14. Wäx$ unb 27. 3>uni 1891 machen um
roillfürlid) einen bereite äufjerft unruhigen (Sinbrucf,

obrool)! fic allerlei £röftlidj)e3 enthalten, ^nbeffen ge=

rabe hierauf oermag man nid)t biel ©emidjt gu legen,

loeil bie ©abreiben an biejenige gerichtet maren, meld)er

jebe ungünftige 9cadrrid)t ben furd)tbarften ©djnterg be*

reiten mufjte. Sie Butter fjat bi§ gule^t feine Snjmmg

Oon ber toasten Statut be§ ScibcmS it)re§ (£orme§ gehabt.

S)a§ bemeift ein 9?rtef an Robert ^imfjon, in bem fie nod)
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am Sage bot äftaupaffantä Sobe ©enefimg 3U hoffen

toagte. 2)a3 bcluctfcn ferner bie fpäteren ©raäljhmgen,

bie fie 23erirf)terftattern, toie i!)rer getoö^nlid^en Um-
gebung gemacht r)at (Sin Onfel Don 3Jteufcaffant§

Sd)roägerin, £>crr §L gwtel bc (Slaufonne, fdjreibt e§

and) gerabe£roeg£, baft man ber leibenben grau fonfe«

quent bie 3ßar)rr}eit 3U berljcimttdjen fitste.

Sicmlid) beftimmt lauten fcfjon bie 9iad)ricf)tcn auZ

bem (Sommer 1891. SJcaupaffant leibet gtDtfdjenburdj an

Stpfjafte. 2Bäb,rcnb eine§ 33efudj£ gu Saint = ®ratien,

bem Scrjlof^ ber ^ringeffin 9Katrjübe=9?apoIeon, roirb bie

„unnmrjtfdjeinlidje Übertreibung feiner ©rgäljlungen"

bemcrlt: ©§ ift ber Vorbote ©röfecntoaljn, ber fieb, fdjon

ein roenig früher gemelbet Ijatte. Qnm 23eifpiel, ber

Stbmiral ®uperre fyahe ben $idjter auf feinem ©efd)roa=

ber im äftittelmeet empfangen, gu feinen ©b,ren unb au

feinem Vergnügen 3Minitfdjiiffe au§> ben Kanonen ab-

gegeben, jeber eingelne bi§ 31t ^unberttaufenben Don

gtanfS, (ginige Qeit fpäter fann man Don ^uperre

rjüren, baf} er 3)taupaffant überhaupt nitfjt gefe()en rjabe!

— %m 9Iuguft be^felben legten Sommert bemerft and)

ber Dieter £orcb,ain, ber in (Sb,ampcI4e§^ain§ bei

©enf mit 9Düaupaffant sufammentrifft, äljnlidje Spmp=
tome. 90?aupaffant roar Don ®iDonne crnZ, einem an*

bereu Kurorte an ben Ufern be§ (Senfer See§, gefommen,

um fitf) gana eiftge SDouajen Dcrabfolgen 31t laffen, bie

iljm Derroeigert rourben. (Sr ergä^tte, bafy er fid) ein=

mal mit einem Spasierftoa* gegen brei guljältet Don

Dorn unb brei tolle £mnbe, bie Don Ijintcn famen, Der-
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teibigt fyabe. ©r renommierte öon einem galanten 3I6en=

teuer mit einer jungen ©enferin unb öon feinen roieber=

gefetjrten ^otengen. 2öer ben unenblid) üornetnnen, nie

renommierenben äftaupaffant rannte, mufete fcfjon ijier

miffen, bafj beutlictjfte 2lngeid)en ber Megalomanie Oor=

lagen. Unb tro^ allebem tjatte SftauOaffant in ber 3roi=

fajengeit, im 3uli, fidj toieberwn fo flar gefüllt, bafe er

ben 2lnfang be§ Angelus l)atte fctjreiben fönnen unb bafe

er in einem 23rief an bie Butter ber $rgte Rottete, bie

r>on cerebraler Stnämie fpradjen!

dloä) einmal oerflüdjtigten ftct) bie <Sturmgeirf)en

gu einer legten ©nabenfrift. 5tm 30. ©efctember tele=

gradiert er öon ßanne§ au§ an bie Butter in 9?igga.

„Ssctj befinbe mid) munberbar. . . . 9Karf)e entgüdenbe

SBafferfarjrten. $d) bleibe bi§ gum 10. (Dftober), geb,e

bann auf brei SBodjen nadj $ari§, um au§ bem 93ed)er

be§ ©efeHfcfjaft§Ieben§ einen £runf gu tun unb mid) auf

bie 2lrbeit oorgubereiten." ®ie Arbeit, gu ber er fidj

rüftete, mar natürlich, ber Angelus unb üorfjer ein 2Iufla^

über Surgenfeff, ben er ber „S^eoue be§ beur. monbe§"

Oerförodjen fyatte. Sftitte 9?oOember feljrt er roieber nad)

ßanne§ gurücf in§ ßfjalet be I'^fere. ©r fd)reibt ber

Butter, um öormärtä gu !ommen: „lama, überfliege

fdfjneE mal mieber bie £>auptromane £urgenjeff§ unb

frf)icfe mir bon jebem in fünfunbgroangig ober breifeig

Seilen, je nad)bem, ben 3nr)alt." . . . @§ feilte nid)t mef)r

nötig fein! 2ftau0affant rjat ben 9Iuffa^, au bem er in

©eftalt öon früheren 9lrti!eln üiel Material liegen r)atte,

rtict)t metjr gefdjrieben.
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grau öon üftaubaffant ergär)Ite SBefudjern, pm 33ei=

ft-iel bem alten ^Mannten i^reS ©otme£, 5^aul SllejiS,

3oIa£ „Unacrtrennlidjem", eine geheimnisvolle ©efd)idjte

öon Sinei Manien ber ^arifer ©efeHfdjaft, bie fte mit bem

jäljen (Snbe iljreg @o!me£ in SSerbinbung braute. 3n ber

%at ift läftauDaffant mit ben beiben tarnen im Negern*

ber in (£anne£ gufammengetroffen. Sie tnaren jübifdien

Urfbrung§, „au§ ber beften ©efellfdjaft", toie grau öon

ÜKauüaffant fagte. Sine mar äBitroe, bie anbere t>er=

heiratet. S)ie Verheiratete, mit ber Sftaubaffant in

engeren Regierungen geftanben, chatte für bie ^elbin t>on

Notre Coeur 2#obeH gefeffen. -Dtaupaffant tjatte feiner

Kutter in bemfelben Seiegramm, ba§> bie Sitte um bie

3nt)alt§angabe ber Surgenjefffdjen Romane enthielt, ber-

ffcrodjen, „gurrt Sotjne ben tjeiligen Slbenb'unb erften

9öeir)nad)t^feiertag mit itjr in ber SSiÜa £e§ 9taüeneiTes>

3u üftiäga 3U öerbringen." 2lm Sage bor Sßeitjnadjten er=

tjielt biefe Jrtöfclidj bie telegrabtjifdje SIbfage. Sr muffe

mit ben beiben erroäljnten ©amen auf ben unfein

©ainte = ÜDxarguerite, bem torädjtigen ©egenüber t>on

ßanne§, ben tjeiligen SIbenb Verbringen. „Stber idj roerbe

mit 2)ir ba§> 3satjr befdjlieften unb ben Üceujatjrätag bei

®ir bleiben."

2Ba§ fictj am tjeiligen Slbenb auf ben unfein ©ainte=

SDcarguerite ereignet tjaben modrjte, tonnte audj grau

9Waupaffant nie fagen. Sie raupte nur, ba% nactj biefem

„öerroünfctjten 2BeiIjnad)t§matjI" bie beiben ©amen mit

bem erften Quge be§ nädjften £age§ baöoneilten unb nie

roieber, audj nad) ©urj§ Sobe nictjt, obrooljl fie mit grau
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üon 9)iauüaffant in 93erM)r [tauben, üon fid) Ijören liefen.

(Sie hnifcte aud), ba% ©uü, al§> er am 9?euiarjrs>tag gu if)r

fam unb, bic 2(ugen üoff Xränen, fie fußte, fid) in einer

•üufjerorbentHdjen ©emüt§beroegung befanb.

Ungtoeifel^aft glaubte grau Don SJiauüaffant bem

Qufammentrcffcn mit biefen beiben ©amen unb irjrem

SSerrjalten eine genriffe (Sdfntlb am tragifdjen Shüägang

il)reö Sol)neö beimeffen 31t muffen. Dbme gragc mit

Untedjt. äftöglidj ift, baf$ irgenb toeldjc innerlichen @r=

Icbniffe jener Sage bat Verlauf ber Shranfljeit ein tuenig

bcfd)Ieunigt £>aben. GtraaS 3BefentIidje3 aber fjaben fie

auf feinen ^aH ausgemacht, ba 3Rautoaffant3 ©cfd)id in

feinem rein iotperlidjen 3uftanbe längft befiegclt lag.

(Sidjerlirf) mar, toa§ grau üon "Dcauüaffant al» Urfad)c

anfal), nämlid) ba$ 23enel)men ber beiben 'Samen, umge=

!cf)rt erft bie golge üon be§ Tid)ters> SSer^alten ober öon

feiner gangen SSetfaffung. Tic in Söetradjt fommenbe

Tarne foll, nad)bcm fie in einer üanifartigen gluckt ben

©cliebten oerlaffen Ijatte, ftdj) alSbatb gänglid) üon ber

3Mt gurütfgegogen unb „in ber Trauer ber (Erinnerung"

gelebt rjaben. gür giemlicb, gctoijj barf aud) gelten, baf^

ÜDcaupaffantS übermäßige (Erregung am 9ccujaF)r§tagc

nicf)t ber Stauer um eine Siebe galt, fonbern au§> bem

Söetoufetfein floß, bafs er feinem @nbe gegenüber ftanb unb

im Segriff roar, ben offerierten 2Ibfd)ieb üon ber Sföuttcr

3U nehmen. Satfäcfjlidj Inar c§ ber Sag, an beffen 3tbenb

bie dlad)t über ifyn Ijereinbradj, ülö^Iid), gcroaltfam. ^ene

Sftadjt, bereu £>erannal)en er auf3 beutlid)fte füllte: 2tffe£,

bis auf ba§> Qznbc, mar üon itjm georbnet, roie au§ feineu
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Briefen, au§> ber 9B6fafftmg unb notariellen Betätigung

be§ £eftament3 berborgef)t.

®a^ bie Butter 51t böCCig falfdjen <3cr)Iüffen tarn, tft

flar, ba jte, toie erhxtfjnt, über ben eigentlichen ©Ijaraftcr

be§ Seibenö tljre3 <SoJme3 gcmglidj ununtcrridjtet mar

unb überall nad) au3fdjlicf}lid) feeltfdjen Itrjadjen formte,

tno allein förderliche borlagen.

Quin llberfluf3 (inb SBcrid)te objefttüerer Beobachter

borljanben. (Srgrcifcnb tft, \va§> <perebia 1900 bor beut

foeben errichteten ©entmal üUtoubaffantg in JHouen mit»

teilte, ©ine leiste Beichte be§ 23idjter§ über feinen £u=

ftanb, menige äßodjen bor feinem geiftigen ©nbe. @r

fbrid)t Don feinem alten Scbenäüberbrufc, feiner 2Man*

djolte, Don ber mad)fenben ®ranff>eit, bem 9tu§fefcen bc§

(5ef»bermögen§ unb be§ ©ebäd)tniffe§. . . . „3ft ba§> ©e=

fidjt roiebergefeljrt: Sßlö^Iidj, in ber £aft, in bem lieber

ber mieber aufgenommenen Arbeit ein Berfagen bc§ ®e=

bäd)tniffe§ unb — toeldj eine harter für einen folgen

(Sdjriftftetfer! — eine üöHige UnfcHjtgfeit, baZ rechte 2öort

gu finben, ein erbittertet ©rübeln, Safere! unb 3Ser3tr>cif=

Iung!" Sftaubaffant fbracb, rceitcr gu £erebia bon ben

ftfjon bei ben 3Bar)ngefcf)idjten ertoäfjnten „Bcflcmmungen,

in melcbe tljn bie franffyaftc (Spaltung feiner ^erfönlia>

fett berfetjte. SG5o er audj mar, roa§ er attdtj tat, überall

unb immer bie ftänbige, berfjafcte Belagerung burd) biefe§

anbere $>tf), ba% allen £mnblungen, allen ©ebanlen bei=

tooljnt, ba§ bir in§ £>v)x raunt: ©enie^e ba% Seben, trinf,

ift, frfjlafe, liebe, arbeite, reife, fdjauc unb bemunbere.

2Ö03U? 3>u ftirbft!" — %n Briefen au§ ber legten Seit
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Reifet e<§: „(§& gibt gange £age, an benen itf) midj berloren

füfjle, gu @nbe, blinb, ba§ £>irn berbrauajt, aber notf) am
Seben. ..." Ober: „. . . 5$ ^be feinen gufammem

pngenben ©ebanlen, idj üergeffe bie Sßorte, bie -Ramm

t>on allem; meine £>aÜuginationen unb ©djmergeit ger=

reiben midj. . .
."

@in £>offnung£lofer ge£)t feinen legten ©tunben ent=

gegen, einer, ber nnr nod) barauf htbafyt ift, feinem mor=

fdjen ©etjirn ein r>aar Slugenblide abzuringen, um bie

tro^ allem geliebten Söerfe gu Vollbringen! S)enn in all

ber
.
furchtbaren Zerrüttung ber legten ^atjre, in iljrer

förberliajen unb feelifdjen Dual fdjafft ber ®idt)ter ein

r)errlirf)e§ Sßerf um ba§> anbere. 3)as> t)at man fidj üor

2lugen gu galten, toiE man ein treues S9ilb biefe§ 2)afein§

unb biefe£ (£I)arafter§ fyiben! 2)a§ erft geigt beutlidt),

roie benutnbern§tr>ert fidj biefe£ Düngen einer fidj beraubt

iljrem (Snbe cntgegeneilenben Vernunft oollgog. Über*

blieft man nur bie 3e^ ber aluteften ®ranfljeit§erfd)ei*

nungen, alfo bie legten grceieinl)alb bi§ brei Saljre, fo

rcaren bie Sßerfe, bie ber 2>id)ter in iijnen fdjuf ober gur

legten $orm ausreifte: 'Sie gtoei rounberooHen Romane

Fort comme la mort unb Notre Coeur, ber 9?0beffenbanb

L'inutile Beaute, in bem nodt) fo luftige ©efdjidjten roie bie

25 Francs de la superieure fielen, unb ber 9?eifebanb La

vie errante, gang gu fd)fr>eigen bon ben groei Xorfen L'Ame

etrangere unb L'Angelus. 2Ber biefe§ ©Raffen, gleict)geitig

mit bem 35ilbe ber ®ranfl)eit, i^ren unaufljörlidjen 2ln=

griffen unb Überfallen an fidt) Dorübergie^en Iäfjt, ber er=

!ennt, roie rounberbar männlid) ber ©eift biefeB ®idjter&
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*2n <&^^> &^^ *^^S^:

Seßter. bisfier Gerannter ©rief Waupaffant§ an feinen *ßarifer Slnroalt 3acob,
au§ ben leRten Sagen be§ ®ejcmber 1891, unmittelbar oor bem plütUufjcn

9iu§örucfj be§ SBafmfinnS in ber 92acfit nom 1. auf ben 2. Qanuar I8it2. $>ler

faffimüiert buref) bie ©üte be§ SefißerS, £>errn 53aron Sllbert fiumörofo, 9?om.
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fidj nur Stücf für Stüdf fein Sanb entreißen liefe. 2)er

erfennt gugleidf), toie Ijorf) bie fitttictje ®raft ber Arbeit in

iljm lebte. Slnbere fyaben in billigem Otaufdje, in einem

legten, wenn audj trügerifcfyen Sebenägenufj ba§> 33ergeffen

für ein grof$e§ llnglücf gefugt. SDiaupaffant mar fein

„28erf" ba§> 2lft)I, gu bem fitf) feine Xlnraft fluttete, in

bem fie fid) iljren legten £roft ermirfte.

3n ben erften Sagen bes> Segember ergreift it)n eine

ungetoöljnlidje Unruhe. (Sr ger)t neroö§ untrer, fpridjt

flatfernb. (Sr fiebert. 2lm beften beleuchten einige S9rief=

(teilen be§ legten Sonata bie fin!enbe Qeü bor bem 3"=

fammenbrud). ©ang gu beginn be§ ©egember fd)reibt

er an ^acob, feinen ^arifer Slnroalt: „%<§ bin berart

franf, ba% idt) fet)r fürchte, in einigen Sagen üor bem

Sobe gu fielen." 5. ©egember: „3$ bin tnirftid) fefjr

Ieibenb." ßtroa 26. ©egember: „&§> ger)t mir immer

fdjledjter. %<§ fann nid)t§ meljt effen, ber ®opf ift nüe

malmfinnig." SSielletc^t gfrei Sage fpäter, alfo am 28.

ober 29. ^egember, ift 3Kaupaffant§ le^ter, bi^er be=

fannter Srief über feinen 3u ftan° gefabrieben: „9Tcein

lieber £err Sacob, id) bin ein ©terbenber. ^cf» glaube,

ba% idf) in gtoei Sagen tot bin. 9?elnnen (Sie fict) meiner

Angelegenheiten an unb fe^en Sie fid) in Sßegieljungen

mit £>errn (Solle, meinem ^otar gu Sanne§. @§ ift ein

le^teä ßebeloof)!, ba§> Seinen bleute fenbet ^b,r Wlau=

t-affant."

2Tn einem ber legten Slbenbe fi^t ber ^idjter am

genfter be§ oon Ujm beraolmten, fdjon am oberen (Saume

be§ alten ©anne§ gelegenen (Sljatet be I'Sf^re unb fct)ie%t
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aus> einem ^eöoloer in£ $reic. (§r roöfjnt, raie er bem

Ijergueilenbcn Siener %xan^ erflärt, jemanb tjabe bic

©artenmauer überklettert. Srang, bejorgt, ba% Sttjnlidjeä

fid) roicbcrtjole, nimmt fjetmlidj bie Äugeln auä ben s#a=

tronen. SDie SBaffe felbft gu entfernen toagt er nidjt; fte

märe irjm mofyt and) mieber abgeforbert raorben.

9lm 1. Januar fä'Ejrt Üüftaupaffant, roie fdjon ermähnt,

gur SJiutter nad) dliföa. ©ine ftarfe Unruhe bemerft and)

fte, rote ben ermähnten, ungetoöljnlidjen ©efüfjläauäbrud).

®en gangen 9£ad)mittag aber fpricfit er mit itjr oößig

oernünftig über bie ocrfajiebenften ®inge. ©rft mäfyrenb

be£ £)iner§ am Slbenb, bei bem einige SSermanbte gugegen

finb, bemerft bie Butter, ba% er — tilö^Iid), ofync $or=

bereitung — irre Sieben fütjrt. @r fagt gum s
£eif:piel,

eine 5ßiEe, bie er eingenommen, Ijabe il)n oon einem nicfjt

untoidjtigcn (Ereignis unterrichtet. SSor bem (Srftauncn

ringsum fammelt er fid) ein menig; bleibt aber bann üer=

ftört unb fcfyneigfam. — (Sntfetjlidie-o Tlafy für bie äftut*

ter, bie biefen 6orjn bi£ §ur ©djroärmerei liebt, für biefen

©otm, ber bie SKutter, mie niemanben fonft, oerefyrt, für

bie übrigen, bie ein fyefjrejo £id)t in§ ftumpfe 9iid)t3 ücr=

iöfdjen feljen!

(Sofort nad) %i\d) oerlangt SDiaupaffant feinen 2ßa=

gen — tro^ ber 23itten unb Stränen feiner 2)iutter, bic

itjm niajt folgen fann; ein frfjon lange beftefjenbeö Seiben

feffclt fie an§ -<Qau3. @r [türmt f)inau£ in ben 2(benb,

gurürf nad) Sännet, dlux bem Sebienten oermag bie

Butter nod) eingufdjärfen, feinen .Sperrn nid)t au3 ben

Slugen 311 [äffen unb einen 2lr3t gu benachrichtigen.
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äftaupaffant Jommt am 3lbenb im Gljalct be i'Sförc

gu Ganneä an. ©ein Wiener miß bei it)m bleiben. (Sr

jd)iif't il)n fort. (5r nimmt ben Stebolber — bic ©djttb*

labe, in ber er lag, mürbe nad)l)er offen gefunben, bie

SBaffe fclbft auf bem (Sdjreibtifd). S)er ©djujj, ben sMaiu

baffant auf fid) db^ah, bexfetjlte infolge ber bon ^tang

borgenommenen Sntmaffnung ber Patronen feine 9öir=

fung; ber ^uioerbampf fdEjtoärgte bem Xidjter nur bic

(Sdjläfe. 3n feiner SBcrgtoeiflung ergreift er ein ^a^ier=

meffer, ba§> auf bem £ifdje liegt, um fid) bie £>alsabcru

gu öffnen. (Selbftbcrftänblid) miß ba§> mangelhafte 3Öcr!=

geug nur unboßfommen feinen fajaurigen 3Mcnft tun. (£3

gleitet ah, farjrt in§ ©efid)t unb bringt bort bem Um
glüdlicrjen einen tiefen Jtift bei. 3e£t ifi c3 mit ber

Raffung be£ Sdjtocrfranfen borbei. (Sr ftöfct ein ®e=

brüß au»; erft hierauf eilt ber Wiener fjerbei. (Sr ftet)t

feinen iperrn in ber furchtbaren 93erfaffung, erfennt ober

glaubt gu erfennen, bafj er allein it)n faum gegen fein

eigene^ Dtafen roirb fanden fönnen unb tjott bie beiben

$oot3leutc bon 3)iaupaffant§ %aa)t 2kl=2lmi, bie im

ipafen bon Ganncö lag. @£ finb bie 3roci bon 3)?au=

paffant felbft in ben Slufgeia^nungen Sur l'Eau crmärm=

teu prädjtigcn ®crle 9?at)monb unb Vernarb, bic itjren

£>errn über aße§ liebten. 9lße brei tjalten ben Traufen

aufregt auf feinem 33ett bi§ gur 2ln!unft be£ SlrgteS.

2Bas> biefer !onftaticrcn fonnte, meifs man. Xk 9?ad)t

mar unrettbar rjcrcingcbrodjen über biefe£ eble Qaupt,

über biefe£ flare, Elafftfdje (M)irn, über biefe empfind

lirfje Iateinifdjc (Seele.
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Unfagbar traurig ftimmt e§> jeben, ber ftd) biefe§

(Sdjirffal 3u bergen gefyen läfjt, baf$ bem Xidjter fein

le^ter Vorfatg, ftcf» ben £ob au§ eigener ^anb gu geben,

nidjt gelungen ift. S)afj er ilm, au§> ber flaren (5rfennt=

ni§ be§ iljm 23et>orftef)enben IjerauS, feit geraumer Qett

mit fid) herumtrug, ftefjt feft. ©ang allgemein Ijatte er

fdjon in nodj toefentlidj gefünberen Sagen gu £e dioux

gefagt: „%<$ fürd)te ben %ob fo roenig, ba% id) DieEeid)t

fät)ig fein mürbe, mid) au§ Saune gu töten. %<i) benfe

doE ®anf an ben ©elbftmorb. @r ift eine offene %üx

gur $lud)t . . . eine§ £age3, ba man roirflid) mübe ift!"

$m grüljting 1891 fdjrieb er brieflich au§ einer Qeit ber

vergeblichen 23erfud)e gur Arbeit: ,,%d) fürd)te, ba% bie

Ermattung mid) einmal treibt, ben unnü^en 2öeg nidjt

meiter gu fd)reiten." Einige Monate aber oor ber ®ata=

ftroptje fagte er gu ^oftor gremt): „(Glauben ©ie nid)t,

ba% id) mid) auf ben äßatmfinn guberoege? . . . 9Bäre

ba§> ber $aE, fo müfete e§ mir gefagt roerben. Qroifdjen

bem SBafynfinn unb bem £obe gibt e§ Jein Qögern, im

öorausi ift meine SBaljI getroffen." 3U ®ord)ain äußerte

er fdjon im (Sommer 1891 roäljrenb feine§ furgen Slufent*

b,alte§ gu (Sljantpel, al§ er bie erften fünfzig (Seiten be3

Angelus mit ftdf> führte: „2Benn id) ba§> 2ßer! nid)t in

einem Vierteljahr fertig f)abe, töte id) mid)." ®ie fdjon

erroä^nte le^te Unterhaltung aber mit iperebia, einige

2Bod)en Dor bem 35>ab,nfinn, fd)tof$ mit ber erfd)ütternben

©gene:

„ßeben @ie roobj," — fagte Sftaupaffant.

„2tuf SBieberfefym!"
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„9Zein, leben 6ie toobj."

Unb mit einer 9trt ftoifdjer ©etragenfyeit, bie um fo

feltfamer berührte, als für getoöljnlidj feine ©üraaje fetjr

ftfjlidjt mar, fügte er Ijingii:

„Sftein (Sntfdjlufj ift gefaxt. Jpmfdjleppen tuerbe

id) midj nidjt. 3$ roiH mid) nidjt felbft überleben. 3d)

trat in§ literarifdje Seben, toie ein Meteor; idj toerbe mit

einem SBIifcfdjIag barau§ fdjeiben!"

SBenn nidjt bie 2lbftd)t ber ©elbfterlöfung, fo bie

öotte SHarljeit über ba§> unmittelbar 23eüorfteIjenbe be=

meift audj bie (55eftf)icr)te be§ £eftamente§. $m Saufe

be§ legten 2ftonate£ bor bem 28atjnfinn mirb e§ oerfafet:

$ür bie 9^ict)te (Simone, ledige $rau Dffola, foHte bie

^älfte beS 9iad)Iaffe§ üerfügbar fein; Ijofye Segate toaren

ben 58ebienfteten auggefe^t. *£er ergebene ' $ran<;oi§

fdjirfte am 14. Segember ba§> £eftament feine§ £errn an

beffen 2lnlnalt Sacob nad) ^ari§. 3n einem 9?ad)trag,

ben Sftaupaffant am 26. ©egember an eben biefen Ssacob

überfanbte, mußten bie für bie Gsrben gu b,ob,en Segate

ber Söebienfteten Ijerabgefe^t toerben. %üx ben 2ln ber

Slbfaffung unb Hnterfd^rift be§ £eftamente§ nimmt

Sftaubaffant al§ bie beiben gefefelidj notoenbigen 3eu9^
3tr»ei Strgte (!) au§ (£anne£ 311m 9?otar ©oEe in ©anne§

mit — angcfid^tS feine§ QuftanbeS un0 feinet @nt=

fdjluffesv felbft ein (ümbe bu madjen, toar ba$ bie befte

@idjerf)eit, eine 2tnfed)tung feinet legten 9BilIen£ au§

©rünben ettoa gemutmafjter Ungure^nung^fä^igJeit bei

Csrblaffer» au^uftftfiefjen.

3ur 2luöfüb,rung fottte, tuie bie Statfadjenreilje flar

«Paul 2Jtat)tt, gftaupaffant. 31
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ergibt, fein tragifd)er SBorfai^ an jenem ütteujafyrsabenb

1892 fommen, al£ er bon bem Diner gu $liföa bon feiner

Sftutter fort nadj (Sännet eilte. @r füllte, je^t mar ba§>

©nbe ba. ©r moEte bie legten, nod) einigermaßen flaren

©tunben ober Minuten, bie er fidi befd)ieben mußte, be=

nu^en, fitf) felbft ba§> töblict)e S3Iei gu fenben. Darum
flehte bie Sftutter bergebenä; barum riß er fitf) fd^einbar

fct)roff oon berjenigen, bei ber fonft in bem 3ufaroftien=

brud) feine maljre Qufluajt gemefen märe: (Sie foEte e§

niajt unter ifjren SCugen erleben, menn er mit einem

„23likfd)lag au£ bem Seben fd)ieb".

Der 33Ii^ fam; bodj nid)t ba§> ©Reiben! Diefem

Siebter mar nic£)t bergönnt, fo tabfer §u fterben, bjie er

gelebt fjatte. dloä) einmal miebert)olte fid) il)m ba§>

2lngelu3fd)idfal im kleinen: ba% über ba§> toeife unb gut

©eblante fid) bie täbbifaje ^anb ber 9SirfIid)feit legte —
t)ier bie gut gemeinte, bon itjrem ©tanbbunft au§ richtig

tjanbelnbe 33orfid)t eineS Dienert. <2o mußte er aVL bie

£)äßlid)feiteii eineS aHmä[)Iid)en .fpinfied)en£ burd)mcd)en,

bie SBibrigfcitcn eines? Sterbend bei lebenbigem Seibe.

Xlnb eine gefdjmäkige Üieborterei, boran ©bmonb be ©on=

court, fjatte Gelegenheit, bie (gingeltjeiten ber „2lnimali=

fierung" cine§ fjoljen Sftenfdjen 3U bergeidmen — £err

bon ©oncourt nid)t, otme bem geiftig £oten, ber gegen

itjn felbft immer nur fjodjfinnig getjanbelt fjatte, einen

legten (SfeBtritt gu berfe^en.

Die berfönlid)e ©efd)id)te 3Tiaubaffant£ ift für un§

l)ier gu ßnbe. 9tur ber rürjrenben ©gene fei gebad)t, ba
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einige greunbe ilm balb nadj ber ®ataftrof>Ije nod) einmal

gu feiner ^actjt 23el=2Xmi führten. (Sie hofften, feine 23er=

nunft toerbe oieHeidjt einen günstigen, augcnblidlidjen

2inftof} burd) ben freubigen Slnblid erfahren ober bem

S)idjter toerbe and) nur für Minuten eine ftirge $reube

bereitet. 3>n ber gmangäjade ftanb er am £afen oon

Ganne§, mo ber 58el*2lmi fidj leife auf bem 3Saffer miegte.

®ie Gsrfdjeimmg be§ 6djiffe§ unter bem blauen £>immel,

in ber Haren Suft fdjien it)n gu beruhigen, (£r bemegte

bie Sippen, otme einen £on formen gu fönnen, faf) lange

mit einem fanften, gärtlidjen unb tieftraurigen 23Iid

auf fein (Eigentum unb flaute fict) nodj um, al§> bie

greunbe itjn, bie tränen in ben Slugen, oon bannen

führten. . . .

(Bdjon menige Sage nadj feinem 2elbfterlöfung£=

öerfud), alfo 2lnfang Januar 1892, mürbe SJtaupaffant

in bie äftaifon be fante beö SDoftor 23Iand)e gu Sßaffi)

(^ari§) überfütjrt. £ier ift er nad) eineinhalb ^atjren

aHmä!f)Iid)en ^infdjnnnbenä unter allen Gsrfdjeinungen

ber Dementia paralytica am 6. $;uli 1893 nad)mittag§

Dreieinhalb llt)r auct) leiblich üerfd)ieben. ©ein Zob toar

fanft nad) bem 93erid)te be§ Slnftaltäbienerä Sofepb,

©iraub. „(Sr ift erlofdjen mie eine Sampe, bie !ein £)I

mefjr r)at." @r litt laum nod) in ber legten Qeit, bagu

mar bas Semufjtfein gu fetjr gefajmädjt. Qa§> grau=

famfte Seiben lag tjinter iljtn; ba§> mar in ber 3eit Oor

bem 3ufammenbrudj, ba bie lichte SSernunft im Kampfe

ftanb mit ber einbredjenben Üftadjt.

©eine legten SBorte, !urg beüor er fdjieb, finb nad)

31*
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bem ®tanH)eÜ!oj[OumaI ber beljanbelnben Strgte geraefen:

„Des tenebres, oh! des tenebres!" — Ob ba§> meljr di§>

eine 5ßbcmtafte ber Umgebung ift, bte bebeutenben 3ften=

frfjen finnöoße, gu ibtem 3$irfen unb Sehen in S3egiebung

ftebenbe lehje SBorte unterlegen liebt, mufj oieEeicbt

ebenfo unentfchjeben bleiben, raic im $alle ©oetbe§

(„2ReIjr Sidjt") ober ^bjen§ („Srofebem").

93efud)t hat ben Traufen, aufeer ben älteften $reun=

ben, niemanb met)r. Sind) bicfe !amen fbärlid). ©raf

^timoü 3um 33eifhiel hatte ben begreiflichen 2ßunfd),

ba§> 2ßer¥ ber gerftörung an biefem ©eniu§ nid)t mit

leiblichen Stugen p fefyen; er ging nict)t mef)r in bie 2ln=

ftalt. ®ie eigene Butter unb ber 3Sater, gurrt großen

£cil freilief) burdj (Scftmädjc unb ®ranfljeit geljinbert,

rjaben ben ©ofjn nidjt mef)r erblicft. ®ie 3Wutter Ijatte

jeben S)amenbefud) unterfagt; auet) $rau Secomte bu

9?out), 30?aubaffant§ langjährige greunbin, rourbe abge=

roiefen. S)er einzige, ber SWaubaffant bi§ !urg hör bem

5£obe bauernb fat), mar Sllbert (Sal)en. (Sr ergäbt, ba%

SJiauhaffant iljn bi§ guleht erfannte unb nie hergaft, ifyrn

©rüfje an feine ©attin aufzutragen.

3Kauhaffant ruh,t h,eute auf bem ^ircbjjof 2ftont=

harnaffe, fed)3unb3roan3igfte Abteilung, gur linfen (Seite

ber fie burdjquerenbcn öffentlichen galjrftrafee, in einer

Sieilje mit aU ben anberen. ®ein Senfmal 3eicb.net feine

leiste ©tätte au§. Qroei Säulen tragen einen fladjen

Sluffa^, faft eine £afel, auf roelctjer ber 9?ame be3

SDid)ter§ fteljt. Qu Rauhten be§ ©rabe§ liegt ein

aufgefdjlagene§ 2ma> Sa§ ©ange marf)t einen fefyr,
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fefjr triften GsinbrudE. 90ian fonnte nicf)t gut finaler

fein.

2)od) ift ba§> „©rabmal" fo r>on ber gamilie geroottt.

3m ^a^re 1895 fafcte eine 3ln3af)I greunbe, Ijauptfäa>

lief) auf SInregung be§ legten Verlegers? 9ftau{)affant£>,

OHenborff, ben (Sntfdjlufe, bie ©ebeine be§ ®idjter§ auf

ben $ere=£adjaife überführen 3U laffen, mitten in ba§> ben

(Sd)riftfteIIern geroeitjte Viertel. 3)ie 23eife{nmg roäre

eine öffentliche geroorben. ®ie Stabt ^aris>, bie bereits?

baä Terrain gefd)enft, Ijätte ficf) baran beteiligt. 2ln bem

SBiberfprud) ber $rau öon 9ftau£affant, be§ ®id)ter§

Butter, ift ber ^lan gefcfjeitert. Sie glaubte im (Sinne

if)re§ SoI)ne§ gu fymbetn, toenn fie bafür forgte, bafc

man ilm fdjlafen liefe, in feinem füllen, triften ©rab gu

ÜKontparnaffe. ©benfo roie fie felbft, al§ fie nad) langem

Seiben am 3. ^egember 1903 üerfdjieb, ein fd)Iitf)te£

©rab auf einem länblidjen §rieb!jof, 3u (St. $artf)6lemtj

an ber 9?ibiera, im 2Ingefid)te be§ $£eere§, für fttf» be*

ftimmt rjatte.



9Barum?

£>anbel~te e§ fidr) um ein Seben, rote tjunbert anbere,

fo roürbe man fidj t»ieHeicf)t mit bem einfachen £atfacljen=

beriet feinet @nbe§ gufrieben geben. 3n Sftaupaffant

aber fteljt eine ber frjmpatifcbften (Srfdjeinungen ber

Sßeltliteratur ba. gaft alle, bie Um im Seben rannten,

fjaben ir)n geliebt. ?tuf;er ©bmonb be ©oncourt, bem bie

unnoble (Siferfudt)t an ber «Stirn gefdjrieben ftetjt, roeif}

idt) niemanben, ber Üble§ Oon bem üftenfdjen 9Jcaupaffant

überliefert fjätte. (Sbenfo [inb faft alle, bie iljn blof;

burcrj feine S&erfe fennen, feine perfönlicrjen greunbe;

man fann fagen, biefe franfe, üornefyme Statur blatte fo

triele 33ereljrer roie Sefer.

«Stürmt foldj ein ®ünftler au§ ber £>ör)e be§ ©djaf«

fen§ unb be§ 3turjm§ fjcrab, in einem Sllter, baZ nodfy

feinen Xob beforgen lehrte, au§ einer 9?eil)e üon 2Ber=

!en, bie je länger, befto Reiferes» unb tieferes» gegeben

Ratten, \a ba$ Xieffte erft erwarten üefjcn, fo brängt fid)

bie $rage: //2ftuf|te e§ benn fein?" faft unroiUfürlid)

auf.

2fterjrfad) Ijat fdjon auf eine erworbene ®rant1jeit

fjingeroiefen Werben muffen, bie fidj 3[ftaupaffant§ mut=

mafelid) um bie 3Witte ber groangiger Seben§jab,re, üie[=

Ietcf)t aucb. früber, bemächtigt bat. Sie, bie 2ue§, ift e§,
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bie oljne Qtoeifel audj bei DTtaupaffants? (Snbe eine un=

rjeilüoffe Spotte gefpielt t)at. (Sine 3urütff)altung fann

e§ in biefem fünfte nid)t meljr geben, feitbem bie 2ln=

gelegentjeit in 23üd)ern unb 2lrtifeln öffentlich befjanbelt

morben ift. (S§ fragt fidj überbie§, ob felbft an fid) bie

Qurüdljaltung berechtigt ift. 2)enn oljne ben Haren £>in=

tnei§ auf bie ®ranff)eit ergibt fid), faff§ man auf bie (Sr=

örterung be§ ©efamtfyibituä be§ 2>id)ter£ eingeben roiff,

ein böffig falfdjeS 33üb. (Sin r)aItIofe§ ©erebe, eine

bumme Segenbenbilbung giefjt ficf) olmeljin fd)on burdj

bie meiften (Erörterungen, bie oljne Kenntnis be§ roafc

ren (Sad)0erfjaIt§ öon SD^aubaffants? SSerfaffung Ijanbeln.

(Sin ftänbigeä $afeln bon (Hjarafter, öon SebenSfüIjrung

unb äftoral tritt an bie (Stelle ber flar er!annten, bI)t)fio=

batf)o!ogifd)en ©runblagen feiner ®ranfljeit! Überbie§

!ann in ben Slugen jebe§ 9D?enfd)en, ber flar fteljt unb ber

aufrichtig ift, bie geftfteHung, jemanb fyahe an ber in S5e=

trad)t fommenben ®ranff)eit gelitten, ebenforaenig einen

Wlatel bebeuten, mie bie SMagnofe auf irgenb ein anbere§

©ebreften. ©egenüber Sebenben ift au§ braftifcfyen

©rünben jebe QurücfHaltung gu begreifen; SSerftorbene

lönnen fie entbehren. 3)enn biefe ®ranf1)eit, bie ®ranf=

Ijeit Hlricfi^ öon Butten, (Schopenhauers unb griebrid)

9?ieiifdje§, gu ertnerben, ift fein SSerge^en; fie gu oermei*

ben, !ein 3Serbienft. Söer fein Ignorant ober £>eud)Ier

ift, ber tneift, bafs auf bem in Nebe ftefyenben ©ebiete alle

„<Sdmlb" Unglücf ift unb „£ugenb" ©lud, im beften

gaffe gkopb^laje!

S)er Slrgt be $teurt) meint groar, erbliche Belüftung
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Wlaupaftantä unb äftipraucb, fünftlicfyer Steigmittel beä

©ebanfen£ al§ genügenbc (Srüärung für ben 2lu3gang

be§> ®idjter§ anfprerfjen gu formen. äPfmlict) fucf»t iperr

£oui£ Zometa im bereute be grance 1. £uni 1903

mit unglaublich geringem 23eroei3material, 3ftau£affant§

®ranfljeit aus> einer ftarfen erblichen 23elaftung mütter=

Iid)erfeit£ Ijerguleiten.

®aft grau oon 9ftau£affant Oielfacb, fetjr letbenb ge=

raefen ift, fteljt feft. ^erg=§t)pertro^f)ie quälte fie fd)on in

ben fedjgiger unb ftebgiger Sauren be§ berfloffenen ^a^r=

Ijunbert§; fie tjatte feinere 9?ert»enlrifen gu überfielen

unb groeimal — faff§ ber 23erid)t itjrer (5d)roiegertodjter

guöerläffig ift — machte fie im 3uf*an^ e Ijodjgrabiger @r=

regung, balb nad) ber Umnachtung ir)re§ ©oI)ne§, einen

(Selbftmorbtierfudj. ^ennod) ift fie erft im breiunbacb>

gigften £eben£jaljre geftorben. Gnne Sßutter, bic tro^

fdjroerfter ©djidffaläfdjläge ein fo Ijof)es> unb bi§ gule^t

geiftig ooEfommen flares? 2IIter erreicht, fdfjetnt nid)t atl=

gu unüorteirrjaft „belaften" gu tonnen. 3(uffaIIenber märe

fcfjon, ba% aud) 9ftaut>affant3 23ruber iperüe an ^aralnje

geftorben ift— nur fehlen t)ier gänglicn, beftimmtere IftaüV

richten über ©enefi§ unb SSerlauf ber ^ranffyeit. (S§

tonnte ja, mie ber italienifctje STxgt SRorfeüi annimmt, bie

gleiche erroorbene ®ran!I)eit, tote bei bem älteren ©ut),

gugrunbe gelegen fjaben. ®ie mef)rfacf)e Eingabe ber grau

öon Sftau^affant, §erbe fei an ben folgen eineä @on=

nenftid)e§ geftorben, bemeift nur auff> neue, mie raenig

unterrichtet gerabe bie Butter begreiflidjerroeife in biefen

fingen mar. ®ie ^Befynttitung be gleurt)§, unter 9Jcau=
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paffant§ Weiterer Slf^enbeng feien meutere 3rre geroefen,

ftebt nidjt nur gänglid^ betr>ei£lo§ ba f fonbern roiberfpridjt

aud) gerabe»tneg§ fotoobj ber Vefunbung oon grau Se=

comte bu 9lovty, roie t>or allem beseitigen be3 §au§argte§

unb langjährigen Vertrauten ber SKutter 2JtouJ)affant§,

be§ ®oftor Valeftre: SBeber unter ben £e Sßotttet>m3 nod)

unter ben $taupaffant§ fei jemals ein ©eifteSfranfer ge=

roefen.

Vei ber gangen Unfict}ertieit ber Vetaftung»tb,eorie,

bie ja feine3roeg£ auäfdjliejjt, ba% „Belüftete" Altern ge=

funbe ®inber seugen unb ®inber oon gefunben (Sltern

„belaftet" erffeinen, öoHenb§ bei ben äufcerft geringen

2lnbalt§£unften, bie bi£ber bie gamüiengefdjidjte ber

3J2aiipaffaitt§ ergibt, !ann bie Vererbung al3 alleint*

g e r ©runb für 9D?aupaffant§ Verfaffung fä)merlicb in

Stnfprucfi, genommen roerben. ®a£ ift aber aua} bei ben

beftimmten geugniffen, bie für eine Iuetiftfje ^nfeftion

be§ SMdjters> in jüngeren S^ren oorliegen, roeber nötig

nocb angängig, ©djon bie oben angeführten mtjfteriöfen,

teiltoeife nod) unterbrüdten 2lnbeutungen in ben Briefen

$Iaubert£> laffen mand)e§ atjnen. ©ehr berebt finb bie

äufterft gurüdhaltenben, fidf) falbierenben unb auf ba§>

Sirgtegeheimnis? berufenben Vemerfungen ber behanbeln=

ben Strgte Sanbolt unb ßagalig. Unb faft betneifenb er=

fdjeint ber oben gefdjilberte Verlauf ber ®ranf(jeit felbft,

ber im Verein mit allen Vegleitumftänben ben au§=

bred)enben Sßahnfinn be§ 2)idjter§ faft untrüglidj al§

meningitis basilaris syphilitica cbarafterifiert. Stuf ba&

£>örenfagen ehemaliger Velannter ÜD?aupaffant§, ba§> je=
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her, ber rtadj $ranfreid) fommt, bernefymen fann unb

ba§> allgemein £ue§ al£ (Srunblage feinet frühen (5n=

be§> anfielt, brauet man fidj nidjt gu oerlaffen. 2Iber

ber 2?aron Sumbrofo gum 33eifbiel, ein berfönliajer S9e=

!annter 9J?aur>affant§, ber gubem mit $reunben be§ 3)taV

ter£, roie bem ©rafen ^rimofi, befreunbet ift unb man=

derlei berfönlid)e Mitteilungen bon ifjncn erhalten Ijat,

begeidmet an mehreren (Stellen feiner Souvenirs mit nad>

ten SBorten £ue§ al§ ba% eigentliche Seiben 2ftaubaffant§.

£amit erfdjeint bie genannte ^ranftjeit im Seben

be» ®id)ter§ fo gut toie erroiefen; e§ feljlt im ©runbe nur

nod) ba§< ärgtlidje Sttteft. 3Benn fie nun bemnadj, gur 33e=

urtcilung bon Sftaubaffantä fbäterer ©efamtberfaffung,

aud) nid)t meljr ignoriert merben barf, fo fann fie

allein bod) aud) nia)t be§ 3Mdjters> borgeitige§ (Snbe

erflären. ©ine tatkräftige Sljerajrie fjätte bem Übel gu

mehren, raenn nidjt, roie in bieten $äüen, e§> gu befiegen

bermodjt. Unb bafj biefer in allen braftifajen fingen fo

grcetfmäfu'g tjanbelnbe ®idf)ter gerabe feine Reifung in

jugenblidfyer ©orglofigfeit nidjt energifd) genug betrieben

Ijaben foHte, ift niajt anguneljmen. STagu Iaffen audj bie

pufigen (Ermahnungen ber $ranff)eit in $Iaubert§ Brie-

fen ein gu grofteä 90^a^ bon 29eforgtr)eit erfennen.

(Sine gange S^eitje bon fdiäblidjen (Sinflüffen fommt

offenbar gufammen, um 9ftaubaffant§ früt)e§ (Snbe Ijer=

beigufü^ren. (Seine erworbene, möglidjerroeife audj eine

ererbte Selaftung fjätten, gumal bei ben früheren, öon

bem 2Trgte Sanbolt bereits 1882 feftgeftellten Vorboten

ber ^araltyfe, auf jeben gall eine fdjonenbe, maftbolle
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ScbenSfüljrung nottoenbig gemalt. 5D?aupaffant aber Ijat

faft in allem ba% ©ntgegengefe^te oon bem getan, toa§

nad) ärgtlid^er Stnjtdjt gtoetfmäfeig getnefen märe. Sine all*

gemeine, ben gefamten 9#enfdjen gleichzeitig in Angriff

nefjmenbe, oernünftige ©iätetif ift nad) mebijimfdjen @r=

faljrungen bie ©runbbebingung einer ©efunbung. 9ftau=

paffani fdjeint fein JpeÜ faft au§fdjlief;lid) in äußerlichen

Mitteln, in ^roguen, Regimen, forcierten SetjanbhmgS*

mettjoben, toie eifigen 'Soudjen unb bergleidjen gefugt gu

Ijaben. 3>m übrigen lebte er, als fei er immer nodj ber

fraftftro^enbe, burd) unb bureb, gefunbe Normanne, ber

raftlofe SBifing, als ber er feinen Sugenbgefäljrten er=

fdjien unb ber er ai§> Jüngling aud) ungroeifelljaft ge=

roefen ift.

&afc Sftaupaffant fid) beraufdjenber unb nar!otifd)er

Mittel bi§ gum SJHpraudj bebient fyahtr ift burcbauS

ntdjt fo erroiefen, roie manage, befonberS ärgtlidje 23eob=

•achter eS rjinftelTen. ©ang beftimmt nid)t, fotoeit e§ ben

2II!of)oI betrifft. (2id)erlitf) Ijat er al§> junger teufet) ge=

legentlid) audj einmal gehörig pofuliert. ,,©r l)atte einen

guten 3^9 unb a% für üiere" berietet fein 3ugenbbe=

!annter ^toufon. 9Tud) olme biefeS SeugniS mürbe jeber

einfid)tige Beurteiler ba§> bei einer fo üollfräftigen,

IebenSüppigen 9?atur , mie ber SftaupaffantS , olme

meitereS annehmen, $ür fpäter fteljen fid) trüber*

fpredjenbe Qeugniffe gegenüber. ^agufa 9PcoIeti bel)aup=

tet, SKaupaffant I)abe geiftige ©etränfe genommen, um

ftcb, üon fid) felbft gu gerftreuen. Snbeffen üerfidjert ©raf

^rimoli, ber ^caupaffant fel)r gut rannte, {ebenfalls üiel
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beffer, al» bie cmbcrcn (Srfrafynten, ber aud) gememfam

mit ÜD?aupaffant eine Steife nad) ©nglanb machte, bafj ber

SMdjter fief» nie beraufd)te. 2m einem Briefe an bie 93afl)=

firtfeff, in feinem bierunbbreifeigften ^afyce, fcfjreibt Wlau*

baffant: „3dj raud)e nie. ^d) trin!e Ineber S5ier nod>

Sßein, übertäubt leinen Sttfofjol, nur SBaffer." Sßarum

fottte er ba§> ungefragt an eine llnbelannte gefdjrieben

Ijaben, roenn e§ nid)t toenigften§ für bamal§ unb fidjerlidj

auef) für fonfttge ^Sertoben feines? £ebens> gutraf? ®ie

2Bat)rI)eit roirb fein, ba% ^aubaffant, toie bie meiften

braben 9)ienfd)en, bie e3 fid) leiften fönnen, gelegentlidj

eine gute ®eb,Ie fjatte — burd)fdmittlid) aber im 2iIfot)oI

möfjig, geittoeife nxtlj)rfd)einlid) abftinent mar.

£)b e£ ätrnlid) mit ben übrigen 9tarcotica liegt, beren

©enuf$ 9J?aubaffant nadjgefagt tnirb, ift fd)tner gu fagem

($3 roirb um bergleid)en gu biet tjerumgellatfa^t. ©d)on

33aubelaire tjat fid) bon einer, bunflen ©erüd)ten nad)=

feftua^enben Siteraturflitterung Sftiftbraud) be§ £>afd)ifd>

anberleumben laffen muffen, mätjrenb, nad) £Ij)eobI)iIe

©autier, ber §>idjter ber iunftlidjen ^ßarabiefe lebiglicf),

um (Erfahrungen gu fammeln, rein erberimenteE fogu=

fagen, einige Wale ,!pafd)ifd) genommen f)at. 9Ba§ gele-

gentliche (Stimulantia gum ©Raffen, lua§ 23etäubung§=

mittel für ben ©djmerg getoefen finb, mirb leidjt al§ Se=

benggetoolm^eit eine§ 9ftenfd)en bertunbet. 33ei 3tRau--

baffant fcr)eint ermiefen, ba% er mitunter (Socain unb

-lftorbf)ium, befonber§ in feinen legten Sauren, genom=

men t)at SWaubaffant fyat felbft einige 2ftale bie rounber=

bare Seidjtigleit unb ba§> (Sdjönfyeit^gefüb,! feftgefteüt, bie
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irjm ber ßtenuß bon 2ttl)cr betfdjafften. (Sin erfter 3luf=

fafe Reves fbricfjt betrübet ferjon im ©auloi§, 8. ^imi

1882. Safe er ^pafcfjifcf) imb Dtoium in iljren SSirfungen

rannte, ftef)t feft. ©r fprid^t felbft bon ilmen in Sur l'eau

10. Sfcbril am Gsinbe. ®ie ©efdjidjte eine3 Dpiumfüdjtigen

fdjübert ein Slrtifcl L'Orient im $au!oi§ bom 13. @eb*

tember 1883. Unb aud) au§ anbeten Seiten gel)t tjer=

bor, ba$ Opium gelegentlich bei iljm eine S^oEe fbielte.

S)en Sittjer gebrauste er urfbrünglid) gegen ben mafjn=

finnigen ®obffd)merg, ber iljn häufig beinigte, in feinen

ferjon tränieren Sauren gelegentlich aud) für bie Stnrei-

gung gur Arbeit. —
23efonber§ günftig fönnen natürlich biefe Mittel auf

ÜJcaubaffantS SSerfaffung niefit geroirft tjaben. Saß fie

inbeffen fein Seiben gerabe£roeg£ unr)eiIbot( beeinflußten,

ift nidjt erroiefen, toeil fein 8 e^en bafür borliegt, ba%

fie anber£, at§ gegen ©djuierg unb (5rfcb,Iaffung bon irnn

angemenbet roorben finb. Ser ©ebraud) ber üftarcotica

mar allem Slnfdjein nadj erft bie £M9e feiner feelifdj=

forderlichen Sebreffionen.

2Siet mistiger al§ ba% aHe§ fetjeint aber ber gefamte

Xenor bon 30?aubaffant£ £eben3fütjrung geroefen gu fein.

Gsr ift, man möchte fagen, aufgegeljrt roie bon einem inne=

reu geuer. ^örberticr) unb geiftig t)at er fidj bie un=

mäßigften (Strabagen gugemutet, bie fidj nur ein ©efunber

je tjätte auferlegen fönnen, gefcfjroeige benn ein an ©eele

unb Seib 8djonung£bebürftiger. (So gemäßigt er fdjien,

er liebte in allem ba§> Steißenbe, ba§> SdmelTe unb 58rau=

fenbe. Gr ftürmte burd)§ S)afein mit einer unbergleicfj»
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Iicfyen, .burdj nid)t£ pon feinen Qielen abgulenfenben

Energie. @r felbft rühmte fid) nod) gutn $8eifpiel gegen*

über ber SBaftjfirtfeff feiner fr>ortIict)en fünfte, feiner

gäfyigfeit gu fajroimmen, gu rubern, gu marfdjieren. ^n
ber Sngenb machte er £age£touren bi£ gu fedtjgig, ja

acfjtgig Kilometern, ©djon $Iaubert ermahnt ilm, al§

er in ben gmangiger Sauren ftefjt, nidf)t gu tiiel (Sport unb

förderliche Setoegung gu treiben, äftaupajfant tjat ebenfo*

roenig fpätet baoon Iaffen tonnen, rcie gu jener $rüf)geit,

al§ itjm nod) fein im ©i^en öerfcfymorenber ÜWeifter al§>

marnenbe Stöfdjrecfung üor Singen ftanb. $aft feine 2lrt

(Bpoxt fjat er unterlaffen. <ScIb[t in (Stretat liefe er fid)

an fcrjledjten Sagen ben $ed)tmeifter be3 Kafino fommen,

mit bem er in einer rüdmärtigen ©alerie im erften ©tod

feinet Sanbl)aufe£ feine äßaffengänge machte, (5r mar

be£ ©Iauben3, ba% biefe förderliche Semegung ifm frifcf)

unb elaftifd) erhalte. 3lud) lebte in if)m roie in Sötyron bie

23eforgni» cor bem ©idraerben, bem er bei feiner furgen,

ftämmigen Statur ungroeifeltjaft auägefe^t mar. ©ang

gemife tjat um aud) fein för:perlid)e£ Training big gu

einem gemiffen ©rabe geiftig frifcb, erhalten. ©£ tjat if)m

niel bon feiner 23erOe gegeben, bon feinem fyergljaften,

erquidlia)en ©rgärjlungätempo, ba§. aüe§ üftebenfädjlidje

beifeite Iäfet unb fidj bie 9?eugierbe be£ £efer3 ftänbig auf

ben Werfen t)ält. üftur tjat ba§> Übermafe ber Sktoegung

bagu beigetragen, ilm öorgeitig aufgureiben.

2)enn £>anb in £anb mit ben forcierten £eibe&=

anftrengungen ging biefe£ raftlofe fd)öbferifd)e Sßirfen,

ba§. un§ in etroa getm ^atjren breifeig SBänbe fdjenfte.
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3Benn äJiaupaffant audj ein jc^neßer Arbeiter geroefen

ift — : £ebe ®unft, bie um iljrer felber mitten getrieben

mirb unb olfo nur unter (Sinfefcung ber gangen ^ßerfön=

ilicf)!eit guftanbe !ommt, ift tro^ be£ ßoljtieg in ber

eigenen S5ruft an fict) fdjon ein aufgel}renbe§ Titanen»

roerf. 2ßie öiel meljr ein fo umfangreiche^ ©Raffen rcie

biefeg! 2Son morgen^ etma fieben bis» mittags? gegen

gmölf ober ein llt)r arbeitete er nadj ber Eingabe ber

Butter ununterbrochen. Sßarifer $reunbe jagten, ba^

er bis fünf llb,r nachmittags für niemanben gu ft>red)en

mar. „2ßie ein alter Slftengaul" fifce er gur beftimmten

«Stunbe bes> 3Worgen£ am (Scfyreibtifdj. ©ein burdjfdmitt»

litfjeS Sßenfum maren bann, in feiner frönen, flaren

£anbjdjrtft, mieberum nad) ber Butter, fedjä (Seiten.

©r fdjrieb fie oftmals, faft otjne gu änbern. ®om£ofition

unb (Situation luaren immer üortjer bis> tns> eingelne

überlegt. „2)ie Arbeit madjt mir greube, menn id) fie

au§ b e n ! e, nidjt menn idj fie ftreibe," äußerte er. Unb

feine $reunbe maren erftaunt, in ben fertig üorliegenben

®efdjirf)ten oft genau biefelbe ^omtoofition, biefelben

SBenbungen, SluSbrücfe unb Ileinen Qüge miebergufinben,.

bie fie gehört Ratten, al§ itjr 9lutor fie ergätjlte. ©o flar

mar atteg oorbereitet.

gür eine lonfequent beibehaltene SlrbeitSgeit Oon

etma fünf bis fedj3 ©tunben ift bann ba§> £age§£enfum,.

gang allgemein betrachtet, !aum ein grofteS gu nennen.

9?ur bafj biefe ^onfequeng felbft ba§> ©rofee ift! Xlnb baff

um jenes» 5£age§£enfum I)erum bie grofje anbere, bie r>or=

bereitenbe lätigfeit liegt: benn fünftlerifdje Singe Iaffen
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fid) ttid)t Ijerunterarbeiten, raie beliebige anbere be§ bür=

gerufen £eben§. 2Bir toifferi überbieä, ba% Sftaufcaffcmt

nidfjt feiten gange 9?äd)te burdjarbeitete, gumal in ben

erften Sauren feiner öffentlichen ©cfyriftftettetei, raenn er,

inmitten feiner fonftigen Arbeiten unb Abhaltungen, ge=

brängt burdj bie ^flidjt, feine „Chroniques", feine raödjent=

liefen Artifel für ©auloiä unb ©il 23Ia§ gu fcfjreiben

rjatte.

3u bem aßen aber trat 9ftaut>affants> übriges? raft=

Iofes> treiben, feine grofje „9?eugierbe", fein immer

roadje» ^ntereffe, Ungenanntes !ennen %u lernen, in firf)

aufgune^men. ^aljin gehören feine Reifen, baljin fein

gefettfrfjaftlidjes» Seben. Ununterbrochen faft ^»enbelte er

3lr>iftf)en ^ax\§> unb ber ^robing ober irgenb einem fer=

neren ©eftabe bin unb Ijer. Oftmals raaren feine Reifen

mit ben größten (Strabagen üerbunben. ®er 33anb Au

soleil mit bem auägebefmten 9iitt in bie Sßüfte beroeift

e3, unb felbft nod) bie 3Sergnügung§fab,rten an ber 9ti=

biera, bie er in Sur l'eau gefdu'Ibert f)at

„(So oft id) in s#ari3 bin, getje id) Slbenb für Slbenb

in ©efetffdfaft," fd»reibt Sftaubaffant felbft an bie 5öaf£»=

firtfeff. (3djon bie grauenvolle 93erlaffenb,eit feiner

©arconmob,nung, bie er anbererfeit§ fo feljr liebte, trieb

ilm ba%u. Aufterbem fein faft unnriüfürlidjeg Sntereffe,

30?enfdjen, ©djtdjtcn, (Stänbe unb Greife fennen 3U ler=

neu, fo feb,r er fie 3U anberen Seiten flob,.

Skgeidmenb ift eine ©efdjidjte, bie Sftaubaffantä

SSater ^aut SttejriS ergäbet Ijat. ®er 3Sater fommt eine§

2lbenb§ in ^ari3 gu feinem (Sofyn. tiefer b,at ben gan=
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gen Sag über gefdjrieben, leibet an [tarier Migräne nnb

legt fidt) ®ompreffen um ben Siopf. £er SSater tritt unter

biefen Umftänben fofort toieber geljen. 9Iber ©ut) ruft

iljm 3u: „2öarte, idj fomme mit bir. 5dj muft nur nod)

meinen %xad angießen." äftan roottte ifjn an bem 2(benb

bcm ©rafen öon ^ari§ üorftetten. „Unb ba%, bu ber*

fteljft," fefete er Ijinau, „bulbet leinen 2luffrfmb."

®aum je Ijat er ^Hücfftd^t auf feinen Körper unb feine

Heroen genommen. SJton müf;te bjngufügen: <Sobatb

feine ®unft unb bamit 3ufamment)ängenbe§ in $rage

ftanb — roenn e§> fidt) bei ®ünftlern roie SPtaupaffant ntcf)t

eigentlich i m m e r um fie Ijanbelte. ©ingen fein haften

unb feine Xtnraft einerfeits> auf ftarl angegriffene Heroen

gurürf, fo raaren fie anbererfeits» bocb, aud) ber 2Iu§fIuJ3

einer nad) immer neuen „ßrtebniffen" auMugenben

®ünftlcr£f)antafie. 2)a§ ift ba§> Sfterftoürbige an Naturen

roie biefer: Sie ftetten immer roieber bie (Sintönigfeit ber

3öelt unb be§ ®afein§ feft unb fudjen bod) ftet§ nad) neuen

formen ber Grfdjeinung. ©ie finb enttäufdjte £>offer,

neugierige 93Iafierte.

„©r brannte fein 2id)t öon beiben (Snben ab" fyat

ber SCrgt ©Ia^ öon 99?auöaffant gefagt. yiia)t ba% eingetne

ift e§, roa§ il)n fo früb, üernu^t b,at, fonbern bie ©efamt=

f>eit ber fdjäblidjen Gnnflüffe, ber Oergeb,renbe 23ranb, ber

in allen 9öitten§äu^erungen biefe§ geiftigen unb Ieib=

liefen $arforce*9Renfd)en loberte.

<J5 a u l 3R o ö n , 3Jtaupaffant. 32



9)erf6nltd()e£ unb ^erfonlictyfeit

„Sr fieljt cm£ raic ein fleiner bretonifdjer (Stier/'

jagte glaubert öon Sftauöaffant. ^ola roiebertjolte e§.

Sllle, bie Sßauöaffant fannten, lijeben feine gebrungene,

träftige unb mu§fulöfe ©eftalt, mit furger, aber fdjtanfer

Taille, fjerüor, ber auf breiten <Sa)uItern ein ftarfer

Warfen faß. ®idjtes>, bunfelbraune§ £>aar, bitter, brau»

ner, fraufer unb faft militärifd) gehaltener (Schnurrbart;

gerabe, regelmäßige 9?afe, fräftige§ ®inn, öieredHge^

fd)ön unb eben aufgearbeitete, mitteilte (Stirn, unter

ber ein paar bunfle, öon fcfjönen (Statten umgebene 2Iu=

gen faßen. (Sr machte ben Sinbrurf eine§ rjübfdjenSurjdjen,

fagten Sanierte unb 3oIa. Semaitre, 9?ob, $ßoI 9?eüeur.

unb anbere beridjten, ba% er auf ben erften 23Iid: einen

Ijarmlofen £urdjfdmitt§menfdjen öorgufiellen fcbjen, bei

bem rDot)I Energie unb ©ntfdjloffenljeit gu föüren roaren,

aber feinerlei befonbere geiftige ober rafftge 3uQe - 2Tcan=

djem erfd)ien er gutoeilen fogar ein raenig geroötmlicb, öon

Slnfeljen. SDie £>änbe aber roaren merfroürbig fein unb

fcbjanf, mit langen, fdjmal au§Iaufenben Ringern. 2öer

bie erhaltenen Silber betrachtet, fann nidjt uml)in, um
2ftunb unb 5lugen bie ©eifter be§ (Söotte§, Wfe§ unb

ber garce gu bemerken, ^n ben Slugen aber, bie er öon

ber Urgroßmutter, geborenen 2#abemoifeIIe SWurrat),
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einer Kreolin ber Snfel 93ourbon, geerbt fyaben foH, fa^en

Dage, Ijeifje, flammenbe Sinter, ein SBIidf, ber fdfjarf be=

obarfjten, booten, gugreifen fonnte unb fidj gugleidj tröu=

meriftf) verlieren in§ Xlnbeftimmte, ©ajtoeifenbe, ©djtoär»

menbe.

Sfotürlid) bieten oerfajiebene £eben3abfdmitte ein

t>erfrf)iebene§ 23ilb. Sine ^tjOtograDljie, bie idj felbft

bei ber „frönen ©rneftine" in <St. ^ouin, eine Steile

Don ©tretat, gefefjen \)<xbz, geigt in ber %at einen

recf)t getoöfmlid) au£fd)auenbcn, Sftitte ber 3roangiger

ftetjenben 2Äaitpaffant. ©egen @nbe feines? £eben§ aber

erhielten bie gitge be§ £id)ter§, foroeit nidjt fajliefjlid)

fdjon bie ®ranffjeit il)re ©Düren eingrub, etmaS immer

©eiftigerel?, 23erfeinertere§ unb ©blere§. ©ein Strittig

raar formaler getoorben, unb bie Melancholie umflorte

feine großen Shtgen, bie freilief) in feinen legten 3d*en

mie im 2obe£fampfe gu liegen fdjienen.

2)ie munberDotle ÜD?enfdjenfeele 30?aupaffant ift fdjon

in allem 35i»b,erigen !Iar tjeröorgetreten. @§ ift eine

unfagbar noble, ft)mpatt)ifcr)e (£rftf)einung, OoH be£ 2lb=

fcf>eu§ Oor aKem ipäfelidjcn, ©eniötjnlicrjen, ©d)äbigen —
otme fid) bodj anbererfeit§ audj nur im minbeften ber

®enntni§naljme, fogufagen ber Söudjung irgenbraeldrjer

30^enfcf)Iic^feiten gu entgieljen. (Sr ift boll ber beften

©igenfcfyaften ber Iateinifdjen Oiaffe, Doli tb»rer s$eroeglitt>

feit, ©ragie unb 5lnmut, Doli be£ au£gegeidmetften

gaüifdien (£fprit§. (Sr tjat bie lobernbe @mpfinblid)feit

be§ $rangofen, feine 9ütterlid)!eit, ber bodj bei ifjin jebe

SBeimifdmng Don SDonquidjoterie unb ©djarrtjanferei feb.lt,

32*
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er f)at jene meland)oUfd)e (Sfeptif, bie gngletcf» Öert gebil=

beten SBeltmann unb ba§> burd) nicf)t§ gu berbübenbe

grofee £erg betrat.

93or ber ^aajroelt gu fceftetjen ift oft letzter, al§ bor

ben eigenen geitgcnoffen. tiefer 'Siebter inbeffen fann

aud) im ©biegclbüb bercr, bie Um täglid) fa^en, nur ge=

roinnen. 2IEe feine Plannten fyeben feine üomelune,

lieben§roürbige, freunbfcrjaftlicrj aufobfernbe ^§erfönlid)=

feit fjerbor. „(5r roar fein; fd)Iid)t unb feljr milb, id) Ijabe

ilm nie anber§ gefeljen," ergäfjlte Semaitre. „(Sr geigte

firf) fein: freunblid), roie er übrigen^ immer toar, roenn er

fid) unter 3Kenfd)en befanb," berietet 9togufa 3JioIeti.

2IIbert Garden b'5lnüer§, ber „riefig reiche Sube", roie ilm

SKaiipaffantB Wiener begeiamete, ein begabter Sftufüer,

SSerfaffer mehrerer Opern, ber fräfyrenb ber legten ad)t

bi§ 3et)n Saljrc in fet)r regem 3Ser!eb,r mit Sftaubaffant

ftanb, rüfynt feine „feltenen ©igenfdjaften be§ £ergenS",

er roar „ber gubcrläffigfte, biäfretefte unb feinfütjligfte

aller $reunbe," ftet§ f)od)I)ergig unb freigebig, ®ie mit

Sftaubaffant morjlbefannten Strgte Sanbolt unb (Somalia

ergänzen aud) bon feiner £>od)I)ergigfeit, SBorneljmljeit

unb geinfüfjligfeit. (Sdjon 1881 blatte Xurgenjeff, ber

fet)r intime ältere $reunb 9J?aubaffant§, bem aud^ bie

Maison Tellier gemibmet ift, Xolftoi gugleid) mit ber

Überbringung be§ genannten 3?ud)eö ergäbt: „(£r er=

innert midj an ^rufbjnin (feiner, toarmljergiger, ruffi=

fdjer 9?obeßift unb ®ritifer; Überfeiner ©fyafefbearefajer

Dramen). ©leidj Ujm ift er ein au§gegeid)neter ©orm,

ein au§gegeid)neter greunb, ein 2Kcmn bon unbebingter
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SSerläfclidjfeit, unb gu alteüem ftctjt er in Sßerbinbung mit

ben Slrbeitern, leitet unb wtterftü^t fie."

2ftaupaffant muf$ gelegentlid) öon einer fprubelnben,

überfd)äumcnben £ebf)aftigfeit im 95er!c^r geroefen fein.

„(53 ift unmögiidj," fagt Sanbolt, ,,fid) einen aufgelegteren

£ifdjgenoffen, einen heitereren Dieifebegleiter gu benfen,

ber bie geiftreid)fte unb intereffantefte Unterhaltung gu

führen muffte." Sftaupaffant mufj anbere Qeiten ge!annt

tjaben, in benen er ftumm unb teUnaI)mto3 bafafe, in

benen felbft bie glängenbe ipau^frau, bie ben berühmten

©aft befonbers? gu feiern gebaute, nid)ti8 au» iljtn t)erau£>=

befam. Semaitre ergäbt fogar, er fyahz fid) guroeilcn bar=

in gefallen, übermütige gefte gu oeranftalten, bei benen

bann oft niemanb Weltenferner toar al£ er. —- Gebern be=

beutenberen äftann, ber ntdjt ftänbig ba§> $8ebürfni§ fpürt,

al§> 33etnunbcrungöobieft Ijerumgupofieren, toirb ba§> be=

gegnen. äßan fyat gelegentlid) anbere^ im ®opf, al§ bie

Sllfanfercien ber ©cfellfd)aftelci. 3m übrigen roirb e§

aud) mefentlid) auf biejenigen anfommen, benen man ge=

genüberftel)t. <Bi(f»crIitf) mirb 9Jtaupaffant gu bem einen

fet)r lebhaft, gu einem anberen red)t fdjtoeigfam getoejen

fein, je nad)bem e3 tljm lohnte ober nid)t. ©0 tann e£

fommen, ba% gum 33eifOiet Sapierre gang allgemein be=

richtet: „@r fprad) toenig unb toie gelangtoeilt."

SSar 99?aupaffant unter näheren sMannten, fo gab

er fid) mit einer untr>iberftel)lid)en, I)erglid)en 9tatürüa>

feit, bie benen, toeldje iljn Oerftanben, £>erg unb Wlunb

öffnete, unb bie aud) ib,n fclbft gu aßerperfönlid)ften 33e=

fenntniffen fortreiften tonnte. Xennod) lag e§ über fei=
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nem äBefen unb feinen äßorten tote ein (Sdjleier, ben eine

Dorneljme 9?atur nidjt üon ben legten fingen tjintoeg=

gugieljen liebt. (§:§ gab immer nodj ein $einfte§, £eifefte§,

baä man erraten mochte, fo biet man tooKte, an ba§> nur

mit ber unmittelbaren SDeutlidjfeit ber «Sprache gu rühren

er fitf) üerfagte. SJiauüaffant mufc im 93erfeljr eine

äufeerfte Selifateffe gehabt Ijaben, einen ungemeinen Saft,

ber feine£raeg§ im tingftlidien Reiben irgenbtoelcfyer $e=

hxtgtfjeiten beftanb, fonbem gerabe barin, ba'ß er nodj ba§>

©emicbenfte fragen fonntc. Xurdj bie 3M)anbtung fdjltff

e£ fidj 3U guter 9lrt um, 311 einem freunblid) 9?atjen unb

uns> allen ©emeinfamen.

Qi§> ift feine $unft, auf ©runb oon fo unb fo biel

(Sinfommen unb unter peinlicher SBorftdjt folooljl r>or

eigenen 3tufecrungen, tote cor ber 33crül)rung mit ber

„großen Stenge" - - „üornefyn" 31t fein. 9(ucr] 2>umm=

fjeit unb ©emöf)nlid)feit ber föefinnung fann auf biefe

SBeife 31t fronen fommen. ?Iber allel» fennen, nid)ts>,

roa§ Fimmel unb @rbe fafet, Don fid) roeifen, fonbem e§

einfdjliefjen mit ber Üteugierbe be£ ftetig toadjen ©eifte£,

Sitgteitf) fidj felbft Eingeben, $arbe befennen, fid) temtoe=

ramentüoH berfdjtoenben unb bann boa] in allem bie gro&e

Sinie einer Sluffaffung erfennen laffen, bie fttf) gu nid)t£

erniebert, fonbem afles> fid) felbft affimiliert — ba% ift

?(rt eineS ®entlemam§ üon 23erbienft. SB ä Ij I e n mufj

man fönnen, üerfd)iebene TOgtidjfeiten in ber Sruft

tragen, bann crft fjat bie eine, für bie man fid) entfdjieb,

ben Söert einer perfönlidjen Gsrrungenfdjaft.

39taupaffant3 Saft grünbet fid) nidjt auf ben $riH
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bielme^r aHe§ lennenbe unb aCCeS berfteb,enbe Mtur,
bie ftdj jeben 2lugenblitf geben unb roieber gurüameljmen

fann, bie mit gelaffener (Sttfjertjeit auf ba§> 33erftänbni§

bei anberen rennet unb, roo e§ fidj nidjt einftellt, gleia>

mutig borübergeljt. 30?aubaffant§ ©efbrädje gum Rei=

fjpiel, foraoljl bie bon i£)m überliefert finb, roie bie, meldte

er in feinen Romanen führen läßt, bemeifen ba§>. Wlan

tonnte bon einem rein äußerlichen ©tanbbunft fagen,

bafc feine Söerfe eine borgüglidje ©dmle be§ guten £on§,

einer ^odt)fteB)enben, geiftigen ©efeHfdjaft finb.

Hftaubaffant fonnte im einzelnen $atte feijr rceit

Qeljen; mir Ijaben öielfact) groben babon gegeben, ©in

gang urfbrünglidjer $ang feinet Naturells bermod)te itjn

Ieid)t gur STtyfttfifation anberer gu berfüfjren. 2lber ge=

rabe Ijier fietjt man, roie auägegeidjnet er bie fetjr feine

Sinie gu magren raupte, bie ben !räftigen XXI! bon ber

Flegelei fcfjeibet, mie augfdjliefjlid) bie greube am ©djerg,

am ©biet ber ®omif unb ber garce für it)n entfdjeibenb

mar; niajt ba§> gtoeifeHjafte Vergnügen, einen eingelnen

30^enfct)en hineingelegt gu fetjen.

^n^befonbere bie grauen b,at Sftaubaffant mit einer

au£gefudfyten ©elifateffe, mit einem gang feinen SSer=

ftänbniä gu beljanbeln getoufjt. 2Bir fjaben in einem be=

fonberen ®abitel allgemeiner barüber gefbrodtjen; t)ier

foEen un£ meljr bie rein menfdjlidjen Regierungen be=

fd)äftigen. ®aß ein foltfjer $rauenfenner audt) berfön*

tidfj in bielfaajen Regierungen gum Sßeibe geftanben Ijat,

ift felbftberftönblid). ^ennodt) mußte er jtdj, nüe mir faion
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betonten, immer feine ©elbftänbigfeit gu magren. 9Siet=

Ieid)t ift cS nnr fo erüärlid), bafc er mit biefem ©rab bon

Objeftioität, öon innerlicher greifet feinen unöergleid)*

liefen ^eidjtum an $rauenbeobatf)tung in feinen SBerfen

nieberlegen formte. S)er innerlich befangene mirb ent=

meber 311m 2ßeiberl)affcr ober gum lebenslänglich rofenrot

Verliebten.

Gilbert (Saljen, ber genannte greunb ber legten

Satjre, rütjmt SftaupaffantS edjte üftobleffe unb $ein=

fül)Iig!eit im 33erfet)r mit grauen. 2ßir roiffen nicfjt,

baf$ SJcaubaffant jemals ernftijaft an eine ^eirat gebadet

fyibe. ©efagt t)at er metjrfarf): „%$<§ roerbc nie heiraten."

ßlaretie unb Sapierre berichten c§. 9SieHeicf)t froren ba--

für ©rünbe feinet perfönlidjen ®d)icffal£> ma^gebenb,

DieHeicr)t grunblegenbe 2lnfd)auungen, öiellcirfjt nur bas>

t)alb unberoufete unb fo häufige „Verbaffen" ber (Seiegen*

tjeit. ©afc iljn aufteilen eine grofte (Betmfuajt erfüllte nad)

einem einzigen 9Befen, bem er t)ätte angehören !önnen,

mit bem er gufammen gegangen märe für ein (Srbenfdjidf*

fal, ift nad)mei§bar. @jg leuchtet bjerbor au§ (Stirn*

mungen, mie er fie in Sur l'eau beim Ölnblid eines? £ie=

be^baareS in bem 2tbfdmitt Agay 8. Sfyrü fcbjlbert, auä

ber sJiefignation, bie ilnn au§ feiner SSereinfamung em=

borfteigt; e£ leuchtet oor allem au§> ber ©eftalt Dlioierä

Vertin tjeroor, be§ WlaUx§> in Fort comme la mort, ber

bem ©efüfjl grcngcnlofer Veröbung in feinem üermaiften

3>unggefeIIcnf}eim unb bem Verlangen, mit ber geliebten

$rau gufammenguteben, immer unb überall, fo glüljenb

berebten SluäbrucF gibt. ?lbcr natürlich finb baä (Stirn*
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mungen, mie fie ieben Sftenfdjen überfommen, unb ilmen

entgegen ftef)t bie fonftige ungemeine ©feptif 9Jiau-

üaffantjo gegenüber bcr (Stje.

3<fj benfe nidjt baran, 9Jtaupaffant§ Regierungen

gum genus femininum nad)fpüren gu motten. 9iur foroeit

fie fdjon literarifct) gebucht unb fogar ©egenftanb lite=

rarifdjer ©eftattung geroorben finb, glaube idj in einem

umfaffenben SebenSbilbe nidjt ba% 9^erf)t gu fyaben, midj

itjrer Refyanblung gu cntgietjen. Ron bem ^ßarifer gla=

neur fann man fid) leitfjt ein Rilb machen . . . barüber

fein Sßort meiter. Riograpf)ifd)e Schriften berichten Don

längeren Regierungen gu graei tarnen; — bie eine tjatte

iljm roäb,renb einer afuten ^ranftjeit feiner Stugen gur

(Seite geftanben. Reiben entflog er burd) größere Reifen,

S)a§ toar, nad) eigenem ©eftänbni§, feine 30?ettjobe, „ba§>

klebenbleiben gu öermeiben". äftaufcaffant mag ba§> öfter

getan tjaben. 28er eine Abneigung gegen @b,en b,at, mag

eine nodj größere gegen bauernbe Siebfdjaften füllen.

Rieleg, mag in @I)en nodj feine ©cb,ön^eit unb feinen

$teig befifet, mirb burd) bie gemtffe £eimlid)feit iHegi=

timer Regierungen, gumal roenn beibe Xeile geiftig ober

gefettfajaftlid) nidjt in berfelben @d)id)t atmen, öerf)äfc

Iid)t ober erniebert. ©enau, roie umgelernt mand)e3, roa3

in einem „Rertjältniä" burd) ben Mangel an ,,^flid)t"

unb „^ed)t" gum freien, felbft^errlidjen ©efdjenfe rairb,

fid) in einer £urd)fdmitt§eb,e tjerabminbert unb öerflad)t.

Eigene Kapitel müßten Dietteid)t groei grauen ge=

roibmet roerben, bie einen geroiffen 9?aum im Seben be§

®id)ter£ eingenommen I)abcn. Ron ber einen mar fd)on
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gelegentlich ber (Srgäbjung Don SftaupaffantS testen %a=

gen bie 9?ebe. Sie mar Derfyeiratet unb £sübin. (Sie mar

in erfter Sinie ba% llrbüb gut §elbin Don Notre Coeur;

benn in SBaljrljeit foHen für 2ftabame be Rurne brei

grauen SßobeH gefeffen rjaben. %foxt Regierungen gu

37?aupaffant fpielten in bem ^a^re, ba% ber 33eröffent=

licfmng Don Notre Coeur Dorljerging.

Sie gtneite grau Ijat e§ fidj felbft angelegen fein

laffen, forool)I ib,ren tarnen mie bie ®unbe ir)rer Re=

gielmngen gu SWaupaffant in bie Öffentlichkeit gu brin=

gen. ©3 ift grau Termine Secomte bu 9?out), geborene

Oubinot bie Don ifyrem ©atten getrennt lebenbe grau

eine§ rumänifdjen 2trd)iteften, eine§ befonberen ©ünft=

Iing§ — tres honorablement, fügt iperr Don Sumbrofo

r)ingu — ber Königin ©armen <St)lDa. grau Secomte f)at

groar itjre 35ücf)er, in benen Sftaupaffant mein; ober

roeniger eine Spotte fpielt, anonpm herausgegeben. 3öe=

nigften§ geiamete fie itjre Amitie amoureuse nur mit ben

9Infang£bucf)ftaben £. S. 9?. nnb (Späteres al§ Auteur

d'amitie amoureuse. $sljr üftame al§ ber ber SSerfafferin

ift aber längft in frangöfifdjen 3eitfcf)riften unb Rudern

genannt mürben, unb fie felbft fann nid)t geglaubt Ijaben,

al§ (Srgäbjerin beftimmter, audj anberen ^ßerfonen be=

!annter (Singelb.eiten unerfannt gu bleiben. Überbie§ ift

bie Amitie amoureuse SWaupaffantä Ü0cutter geroibmet.

£a§ allein mürbe genügt rjaben, bie SSerfafferin au§> bem

Sunfel IjerDorgugiefjen.

grau Secomte bu 9?ouD, tjat aucf) offenbar in ify:en

Regierungen gu Sftaupaffant einen gegriffen (Stolg gefun=
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bcn. ©ie b,at öffentlicf) in ©efellfdjaften üon ib,nen ge=

fbrocfyen unb bie gange 23el)anblung ber ^ßerfon 30?au=

baffantä in iljren 23üd)ern [ül)rt barauf I)in. @ben bie

Offenheit, mit ber fie fid) befannte, tjat 3Sftaubaffant§

Butter auf§ äufjerfte berieft, grau Saure t)atte bie

SBibmung ber Amitie amoureuse angenommen, be§ 23u=

dje§, in bem — gum minbeften für fie felbft, aber aud)

für jeben einigermaßen SBetoanberten leidet er!ennbar —
bon ber Siebfdjaft ir)re§ SoI)ne£ mit ber SSerfafferin bie

tRebe mar. (Sie fyitte angenommen, olme eine 2llmung

bon bem ^nfjalte be§ SBudjeä gu Ijaben. 21I§ fie e§ !ennen

lernte, füllte fie fidj Untergängen, flagte über 2Ser=

trauenäbrud) unb brad) ifyrerfeitä jebe 33egiel)ung gu grau

Secomte bu dlout) ah, mit ber fie bi3 baljin in minbeften^

geitroeife gerabegu Ijerglidjem SBerfeljr geftanben blatte unb

bon ber fie aud) in 9?igga befugt morben mar.

Man mirb ba§> ©efüfjl ber Butter berftefyen. STcan

mirb aud) ba% 9Sorgeb,en ber grau Secomte bu 9?out) biel=

leicht nidjt feljr richtig finben. 2lber man braucht ftet)

bodj ba§> 33ilb einer grau nict)t fyerabfe^en gu laffen, bie

Hftaubaffant ungmeifelljaft mand)e§ gemefen ift. £>ie 33e=

fanntfdjaft be§ 2Md)ter3 mit grau Secomte fdjeint au§

bem Slnfang ber adjtgiger ^aljre gu ftammen. (Sin

freunbfdjaftlid)er 33rief ift jebenfaffS fdjon bom Wlai 1884

borfymben unb gur Seit, ba Sftaubaffant Mont-Oriol

fdjrieb (1885), mar fie bie Vertraute, ber er fein ©djaffen

beichtete. SStelfacf» Ijat SCftaubaffant mit iljr über feine

Qsntraürfe gefbrodjen. 2113 er für Pierre et Jean fid) nodj

einmal gang genau mit ber Sanbfd)aft, ber Anlage unb
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bem Seben bes> £afen£> oon 2e .<pabre bertraut machen

roill, reift fie mit if)m borttjin. Sie lag ifym aud) bor,

al§ feine franJen 9lugen Sicfjt unb Sefen nidjt mefjr bet=

tragen tonnten. 2>en beften SBeridjt über 5üiaupaffant§

$Ian für ben Angelus berbanfen mir itjr. ©ie foH ifjm

auch, ben (Stoff für Fort comme la mort geliefert tjaben,

einen ©toff, ben Rourget ifyr einft crgäfjlte unb ben bie=

fer fpäter (1899) im Fantöme geftaltet Jjat.

2öät)renb be£ (Sommert beroolmte fie, roie^ftaupaffant,

ein fteineä £au£ in ©tretat. ©eb,r angeregte äßodjen b,at

man nad) einem Seridjte eineä aufäEigen 23efud)er§, Sa=

cour, gcitroeilig bort gefeljen. grau Secomte ergäbt felbft,

roie fie gufammen ©d)riftfteEer be§ adjtaelmten Sab,r=

rjunbertä ftubierten, roie STcaupaffant, oon einer ©teile

angeregt, ifyr am nädjften %aqe ein fet)r broLTigeS, aEer=

bing§ audj äufcerft freimütiges? ©djerggebiajt gugefanbt

fahe. $ie Statfadje, ba% if)t biefeS ©ebicfjt, ha§> fie felbft

üeröffentlidjt t)at, gugefanbt roerben tonnte, ergebt e§

freilieb, faft über jeben Qtueifel, ba% bie Regierungen

3roifd)en beiben fet)r natje geroefen fein muffen. 5)enn

bei atter Ungefd)minftl)eit, bie gtoifdjen geiftig tjocbjterjem

ben unb freibenfenben SJtenfdjen I)errfd)en !ann, ift faum

anaunerjmen, ba% ein Wann ein Ulfgebid)t mit ber bire!=

ten Sßerfinnlidjung be<§ ©efd)led)t§afte§ an eine anbere

al§ eine fel)r oertraute ®ame fenben fönne. ©in £iebe§=

gcbidjt finb aud] bie paar ©tropfen, bie SDxaupaffant auf

bie erften ©eiten be§ 3?tanuf!ripte§ feiner Boule de surf

au% feinem Sinafter Repetition für grau Secomte ge=

fctjrieben blatte. ©3 finb bie SSerfe:
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Sa§ ©lud, o, bafj i$ e§ erjage!

3e meljr idj jage, fo meb> eS fliegt;

Sodj biefe§ &lüd, ba§ toon mir jie&t,

3ft'3 ntctyt im £>er$en ©ein, o fage!

3$ fud)e ben Kolben $ieberbranb,

9iod? immer flofy er mir öorüber!

Unb bennodj: Siefe§ £iebe3fteber

Sft'3 ntc^t auf Seiner Stylen SRanb?

@S mir ju finben, roiU'§ mi<$ lüften,

3u lüffen, Su Siebfte tuilb,

2luf Seinem SUtunb Sein ©eelenbilb,

Sein b>lbe§ §erj auf Seinen Prüften!

Sn itjren Slufgeidmungen ft>rid)t grau Secomte öon

ÜKaitpaffant häufiger aU üon ,,©ut)"; fie ertoäfmt aud?

„£>unberte" üon Briefen, bie gtoifdjeit it)r unb bem ©idjter

getoeajfelt feien. ©ollte ba§ ber Söirflidjfeit entfüredjen,

fo mürbe e§ fid) üietteidjt crnpfet)ten, biefc Briefe — tro£

ü?auüaffant§ 2(bneigung gegen bie 33eröffentlidumg üer=

fönlidjer ^ofumente, bie fdjon feine SKuttcr befafc —
eine§ Xage§ <m§> £id)t gelangen gu laffen. (Semäfj jenem

I)übfd)en SBorte, ba§> in En regardant ber greunb 2Imic

fürid)t: „£>er 9tu^m ift eine S3ürbe; e§ i[t ben Iorbeerum=

raunbenen (Stirnen nidjt geftattet, im S)unM gu bleiben.

. . . 2Bie e§ fromme Sügen gibt, fo gibt z% pietätvollen

Ungeljorfam ..."

SSieHeicfit märe bann aua) ein ?Iare§ 33ilb üon biefer

„$reunbfd)aft" §u entroerfen, bie bisher nur einfeitig

burd) ben roeiblidjen £eil gur 2Infd)auung gelangt ift.

2Iuf jeben galt mu| man fid) Innen, ben Briefroman

Amitie amoureuse im eingelnen biograüfyifd) gu üertr>er=



— 510 —

ten. grau Secomte tjat felbft angegeben, ba% mehrere

ber Söriefe be§ ^fjitippe gang Don Sftaupaffant l)errür]r=

ten. Seite 50—51 ftefjt audj ein längerer ©rgufe über

gürftlidjfeiten unb über bie SSerblöbung ber SJlenfdjen

burd) bie ©efeEfdjaftelei, bie grau Secomte in einem an=

bereu 23ud)e, in En regardant passer la vie, mörtüdj al§

Don 3?caupaffant an fie gefdnrieben anführt, gerner fin=

ben fid) vielerlei ©teilen, bei benen fein Kenner 9ftau=

paffantfdjer ^been unb 9)caupaffantfd)er 8lu§bruf!§raeife

groeifeln !ann, bafj fie Don bem Siebter felbft fjerrütjren.

Offenbare Slnfpielungen auf 9)iaupaffant§ gamilie

mifdjen fid) hinein. Qum SBeifptel tootmt bie Tenife be§

9ioman£ $u (£anne§ Dioxid) in einer 9SiHa £e§ OtaDe*

neues*. 3)as> mar ber üftame ber 9SiHa grau Don 2ßau=

paffant§ gu S^igga. ©in b,übfdje§ Sßort, ba§> bie vierjährige

fleine 9?idjte ülftaupaffantg fid) einmal geleiftet rjat: „5Der

§immel ift Ijeute fo lieb, ba% bie SSögel auffteigen, ifjn gu

füffen", ift in Sörief DierunbDiergig Derroertet. Slber toie

bie SSerfafferin bem $ßf)iliDDe be§ Romans mancherlei

Gngenfdjaften betlegt, bie ^auDaffant fidfjer nidjt gufom=

men, fo r)at fie ungroeifelljaft aud) bie ©riefe au§ bi§=

paraten SSeftanbteilen gufammengeftücit, l)at mit edjten

2?rotfen Sftaupaffantfdjer ®orrefponbeng ©ebanfengänge

eigener galtur üermifd)t. 9?id)t Diel anberB, al§ fie e§

nadjroeiälid) in En regardant, ifjrem fonft toertDolIen

Sftemotrenraerfe, mit einem Don Sumbrofo auttjentifdj

Veröffentlichten Briefe gemacht fjat, ben fie gum 23eftanb=

teil eine§ ©efprädjeä mit 2Jcaupaffant Derarbeitete. ©elbft

grau Don 9Kaupaffant traute fid) nid)t, bie§ ©emenge
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con (Sdjtem unb Unechtem gu jtfjeiben. ^ebenfalLo aber

roeigerte fte fidf» entfdjieben, bie Briefe al§> ©ange§ als»

r>on i^rem ©otme fjerrüfyrenb anguerfennen. £>arin tjat

it)r ©efu£)I fie olme Qtoeifel red)t geleitet.

haftete an bem Vornan nicfjt ba§ ^ntereffe für

3Kau£affant<§ melandjolifdje ©eftalt, er fyätte faum eine

roeitere Slufmerffamfeit gefunben. $ür mid) tr>enigften§

ift ba§> Siebe§=^in=nnb=§er biefer beiben grofjftäbti*

fdjen, r>or3ug§roeife inteHeftuellen Sftenfdjen t>on einer

entfe^lidjen Sangeroeile, ^m 2lnfang begehrt @ r ; aber

(Sie ift nidjt geneigt, nadjgugeben. 'Sann gietjt Gsr fitf»

mefjr unb metjr gurüd
1

, unb nun entbrennt ©ie in jäfier

Seibenfdjaft. 3UT^ ©djlufj einigen fidf) beibe, rjau^>tfäcr)=

Iid) burdj fein SSerbienft, sur freunbfdjaftlidjen 23er=

ftänbigung oerroanbter (Seelen. . . .

ÜD?and)e feine 39emerlung läuft unter. 2lber biefe

Siebe ift £reibtjau£brunft. Sine SBrutroärme laftet über

biefen £>erj$en, biefen köpfen, ©ie muffen burd)au§

©ebanfen unb (Smpfinbungen r)aben, ob fie fidj einfielen

ober nictjt. ©ie bün!en ficf) fo foftbar mit iljren ©efüb>

d)en, mit itjrem ©ebanlenplänfeln — biefe äftenfdjen,

für bie nichts üorljanben ift, al§ ib,re (SefeÜfdjaftelei unb

iljre ©efdunadäfofetterie. £>iefelbe gerfliefeenbe, ficf» sunt

I)öd)ften Überbruft be£ £efer§ roieberljolenbe, bi§ auf bin

ffteft fidj aus>J?reffenbe (Smpfinbelei finbet fitf) gum 23ei=

ftnel audj in Mater dolorosa, einem anberen, in ©e*

meinfdjaft mit 9CR. be SBaleffe oerfafeten SBerfe ber grau

Secomte, ba§> üielen audj ftofflidj guroiber fein roirb.

&§> fd}ilbert bie .peroerfe Seibenfdjaft einer Butter für
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if)ren ©o^n unb biefes» ©oljneio für feine SKutter. (£ r

tötet ficf) fdjliefjlidj felbft, toeil er feine Mutterliebe

nidjt in einem Snceft enben laffen null! ©ie ftedjt in

einem Softer irjrem balb barauf erfolgenben (Snbe ent=

gegen. . . .

SSie gering audj ber fünftlcrifdje SBert biefer SBüdjer

anzufragen fein mag, für bic ^erfönlid)feit iljrer SSer=

fafferin ober SQtitöerfafferin [teilen fie boaj fo biet feft,

öaft fie eine fet)r angeregte, empfängliche unb geiftig

tätige grau fein mufe. ©oroeit fie aber t>on Sftaupaffant

Ijanbcln, fpred)en fie im ©runbc beiben, berjenigen, bie

berietet unb bemjenigen, Don bem fie berieten, menfd)=

lieb, ein fefjr I)of)e§ 3eugm3 aus>.

2ftaupaffant erfrf)eint f)icr aU ein munberoottcr

©eifte§ringer. ®ann nämltdj, menn man roegbenft, raa§

unmöglich, auf it)n belogen fein fann. ^enn ba% bie

SSerfafferin ben ^ßf)itippc nid)t pm (Sa^riftfteHern ge=

langen läftf, toeil er nid)t bie zum „®ict)ten" nötige 3nbi§=

fretion gegenüber feinen ©efüt)Ien unb feinen ©ebanfen

aufzubringen imftanbe fei, ba% fie biefen ^bjlippe ftänbig

über feine $ault)eit, über feine Untätigkeit Hagen läfjt,

finb 3u9 e ' °i e öon einem ber arbeitfamften unb fd)af=

fenäfräftigften aller Ticbter reftIo§ abfallen. 2Bieroof)l

es> fef)r möglicf) ift, bah SQiaupaffant, gleidj fo Dielen,

ftet£ unbefriebigten (Scfjöpfergeiftern, ficf) in ber (5eb,n=

fudjt nad) attfeitiger, aud) ben praftifdjen Sftenfdjen in

Slnfbrud) neljmenber Betätigung gelegentlich är)nltct) au§=

gefprodjen Ijaben mag.

®ie morofen (Stimmungen 3Qtaupaffant§, fein Über=
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bruf3 an allem feljren aud) bei biefem flippe toieber.

®e§gleid)en fein Gnnfamfeit3bebürfni§, feine gelegentliche

2Serad)tung ber ©efettfdjaft unb feine «Sfeptif gegenüber

bcr Siebe, feine gro&e t>erfönli(f»e ftatürlidjfeit, feine

Sftuljelojtgfeit unb unftillbare ©etjitfudjt nad) bem Hn=

möglichen, Unerreichbaren — feierlichere Seute pflegen

„Sbeal" gu fagen. 3m gefefffdjaftlidjen Seben ift biefer

30?ann, toie e§ aud) Xftaupaffant erging, ungemein gefugt

unb beliebt. 2Bie S^aupaffant e§ oft öon feinen greunben

erlebte, ruft bie 2)enife biefe§ 9iomane§ iljrem ©elieb*

ten gu, er falle geben oon feinem foftbaren ^dj. Sie

$reunbe üerlangten nad) ib,m; aber je meb,r man iljm ent=

gegenfomme, befto met)r entgietje er fidj aEen!

3n ben bireften Stufjerungen be§ 23ud)e§ En regar-

dant passer la vie lonn fidt) toeber $rau Secomte nod)

it)r Mitarbeiter Slmic genug tun, SDiaupaffantS tjotje

®unft gu rühmen, bie Seid)tigfeit unb £iefe feines?

©eifteS, bie (Mte, bie 9?obIeffe unb f)od)I)ergige @infadf)=

fjeit feiner ÜRatur. $rau Secomte ift e§ aud) geroefen,

bie mit einer @ntfd)iebenl)eit unb mit Megen, bie fei*

neu (Sinfprud) mein: gulaffen, bie fleinlicfyen unb Ijämi=

fdjen 3tnfpielungen minorenner ©eifter auf Sftaupaffantä

©efaKen an fürftlidjem SBerfeljr, auf eine getoiffe ©e=

fettfdjaftSrofetterie unb auf fein <3nobtum gurütfge=

roiefen Ijat. gurürfgeroiefen für biejenigen, bie beffen

überhaupt bcburften!

Hftag bie STtutter SJiaupaffantä immerhin ergürnt'

gemefen fein, intime Regierungen iljre§ (3oIme§ gu einer

grau aufgebecft gu feljen. ülftag fie fidj aucb, burd) bie

<B a u 1 m a t) n , 2Haupaffant. 33
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2lrt gefränft gefüllt f;aben, mit ber iljre eigene $erfön=

lidjfeit ölme ifjr Sßiffen al§ SSorf^ann benu^t rourbe.

(Sie fjatte in irjrem (Sinne redjt. Dbenbrein barf ba§

^Jhittergefütjl in feiner Seid)töerle^licf)!eit befonber§

E)or)e gorberungen an bie (Schonung fettend anberer

fteHen. 2luf feinen %aU aber ift gu öerfennen, bafj grau

Secomte bu üftourj bem STnbenfen SJiauöaffantä feinen

fajledjten ©ienft erliefen tjat. (Sie fjat e§ rein gehalten.

(Sie fjat nodj ben SToten, fo roenig er e§ auf bie S)auer

nötig Ijatte, öerteibigen Reifen. ®ie raar grof} genug, um
bura} ^odjrjaltung beffen, bem fie felbft einft tjod)geftan=

ben, it)re eigene ©t)re gu tnarjren.

Sftaupaffant I)at über all biefe 2)inge Da£ ftrengfte

(Scbtoeigen beroarjrt. @r t)at e§ nid)t Ijinbern fönnen,

bafj aläbalb nad) feinem 2obe tjunberterlei 9?oti5djen

über irm öerbreitet rourben. (Selbft öon ®inbern 3^au=

öaffantS tjat man gefürodjen, tva§> für einen ^unggefellen

immerhin fein ©enierlitf)e£ fyat. grau r>on SJiaufcaffant

fteHte freilief) ifjr Sßorfjanbenfein in SIbrebe. (Sie mie§

gegenüber bem 3lu§frager auf bie SBerfe itjreä (Sof;ne§

im 23üd)erfd)ranf unb fagte: „®a§ finb bie ®inber, bie

iaj Don itjm fenne." &a§ ift fetjr tjübfdj gefagt, beroeift

aber aHerbing3 gar nidjtS. Sie Butter fonnte feljr roofjl

bie le^te fein, bie über foldje Slngelegenljeiten if)re£ 6ot>

ne§ unterridjtet mar.

Sftauöaffant mar ein geinb jeber 2lu£framung öon

perfönlidjen 2lngelegentjeiten bebeutenber Männer. @r
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f)at e£ fogar bebaucrt, ba% glaubertS ®orrefponbeng

herausgegeben mürbe unb etft, al3 ba§> nidjt metjr gu

änbern mar, ftdj bagu Oerftanben, gu glaubertS Briefen

an @. Sanb felbft eine Einleitung gu fdjreiben. ©egen

SWajime bu ©amp, ben Gerannten $laubert£, ber guerft

Angaben über glaubert* Seiben, bie Gpilepfie, in bie

Öffentlichkeit braute, polemifierte er heftig. ÜD?au=

.paffant §at fidj nur feiten in feinen SBerfen perfönlidj

aufgebest unb aud) bann fefjr gurücttjaltenb; menngleidj,

ba irnn feine ®unft eine SebenSfadje, eine Seelenange=

Iegenl)eit mar, ber gange £enor feinet 2)afein§ flar burdj

feine SSerfe fdjeint. Seinen greunben fjat er merjrfad)

®i£fretion auf bie (Seele gebunben. Sie tjaben itjm gum

großen £eüe £reue gehalten. 5>r fdjon Oerftorbene

Garjen tjat feinen eingigen feiner Briefe hergegeben ober

oon bereu Snljait gef£rod)en. £)er 2lrgt GagaliS fjat fo*

gar mertüolTe SDofumente gur Kenntnis Oon ÜUiaupaffantä

Sßerfönlidjfeit üernidjtet. ÜWaiipaffant meigerte ficfi ftetö,

fein 33ilb öeröffenttidjen gu [äffen. Sämtlichen 3eit=

fcr)riften Ijat er e§ abgefd)Iagcn. „Unfere 2Ber!e gehören

bem ^ßublüum, nicbt unfere ©eficfjter," mar fein SBott.

21I§ ©tjarpentier 1890 für eine ÜReuauSgabe ber Soirees

de Medan mit ben 23ilbniffen ber fünf übrigen SSerfaffer

aud) ba§> Oon 9ftau£affant bringen rnollte, miberfprad)

äftaupaffant auf£ Ijeftigfte unb brotjte mit ^roge^.

gür fidj perfönlidj fjattc ungraeifelfyift ber Siebter

red)t. ^eber l)at gu entfdjeiben, mie toeit feine 2lnge=

legentjeiten ber öffentlidjfeit preisgegeben merben foEen

unb roie toeit nia^t. 2)ennocf) fragt fid), ob fid) bie yiafy
33*
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toelt ein gorfdjen in ben papieren eine§ großen 9Jtannes>

Verbieten gu Iaffen braudjt, felbft menn ein foldjeä 3Ser=

bot burdjfüfjrbar märe. Seben unb (Schaffen gehören gu=

fammen, finb oft ein§. 2$er mit! fagen, rote meit man

gur 9lufflärung be§ einen burrf) ba% anbete gu gefeit

Ijat, mie meit nidjt? ®ann nidjt gerabe baz ^ntimfte

ba£jenige fein, ma§ am beften, ja ma§ allein mirflid) er=

fTärt? Sagen un§ nidjt bie gang fleinen Singe bes> per=

fönlidjcn 2eben§ gumeilen mefjr, als> bie große ©efte ber

£>ffentlid)feit? £at man gang unredjt, menn man itmen

einen befonberen S^eig abgeminnt — in bemfelben «Sinne

etma, mie 9Jiaut>affant felbft, ber im gimmer S^idjarb

2$agner§ gu Palermo ben 2Bäfd)efd)ranf be§ „9[Fceifter§"

öffnet unb, al§ fid) ein entgücfenber ^Hofenbuft Oerbreitet,

ben Sßagner feiner SBäfdjc beigufügen liebte, fdjreibt:

„3$ atmete biefen Stfumenbuft, unb e§ friert mir, aU

fänbe ftcf» mirflid) etroa§ r»on Sßagner barin, in biefem

£audj, ben er liebte ... ein menig oon 3tnm öon feinem

Seimen, oon feiner Seele ... in biefem 9?id)t§ ber lieben

unb geheimen ©cmolmf)eiten, bie ba§> intime Seben eine§

3ftenfd)en au3mad)en."

GB mirb gang auf ben Saft ankommen, mit bem

bergleidjen befjanbelt mirb, auf ben ©efidjtstyunft, unter

ben e§ gerütft ift. 2Bcr mirb ftdf» abterjnenb üertjalten,

menn er erfennt, bafj ein perfönlidje» $aftum n^ um

feiner felbft, alfo nicfjt um be§ $Hatfd)e§ mitten baftetjt,

fonbern mefentlid) gur Qsrfjellung btä gangen ßtjarafterä

beitragen foH? 3m übrigen: Ser richtet fid) burd) eine

niebrige Reportage, al§ berjenige, ber fie betreibt? Sem
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großen äftamte fäKt räum etroaS üon bem 31t, roa£ burdj

fte gefünbigt roerbcn fann. bleibt fctbft in ben Slugen

einiger erroaS Rängen — in ben tilgen berjenigen natür*

lief), bie jener 93erid)terftatter inert finb — roa£ fajabet

e£? Ratten biefe e£ nidjt olmetjin geglaubt? Ratten fte

nict)t orjneln'n geflatfdjt? S)ie SBürbigen, bie mitgdjenben

kongenialen, auf bie e£ allein anfonuut, tonnen fyören,

roaS fie trollen: <Sie nriffen genau, roie jebeS einzelne gu=

reajtgulegeii ift. Xlnb mar ein SRann roirftid) grof; —
roa£ fjat er 51t oerlieren!

Sei SKcntpaffant ftanb aurf) biefer 3ug innerhalb

eine§ ollgemeineren 3ufammenr)an9e3. ®r ^ar üon

einer unglaublichen inneren ^ßornelunljeit, bon einer

ftolgen, feufdjen 9teferbe. grau Secomte bu üftourj ergäfjlt

in ilrrem Jürglictj erfcfjienenen 33udje Jours passes, bafj

Sßattpaffant fict) ferjon erregt tjabe, al§> (ie irjm einmal

jagte, ba§> 2JcitgefüIjI mit allen Seibenbeu fei auf jeber

Seite feiner Sßerfe gefabrieben. Unb Stoujon berietet:

„92ie rjätte ÜUcauüaffant gebulbct, ba% jemanb ib,m in£

©efid)t fagte, er fei gut. (§£ genügte il)m, eS 5U fein/' . .

.

SftdjtS miberftanb itjm merjr, als üerfönlicfjeS Singe»

fdjroärmtroerben, als Jperumbofteren mit feiner bid)te=

rifd)en 33ebeutung. Gr maerjt fid) fclbft fo banal rote

möglidj, tonnte man fagen, fobalb er mit üDcenfdjen

gufammenfommt, -- fdjon au§ 23eforgtt)eit, man mödjte

iljm bie miberroärtigc Ticrjterattitübe gumuten. SBenn

man il)n lieft, rjat man faft nie ba§> ©efüfjl, mit

einem (SdjriftfteHer oon Scruf gu tun gu tjaben. Wlan

ben!t nur: £>ier ift einer, ber fidj auSfüricfjt, ber



— 518 —

jagen roiff, ix»ie iljm Bumute tft, Unb im Seben mar nie*

manb ferner bon fdjroermutMotfiger Sßinbbeutelei, Don

aller (£ammetjacfen=®ofetterie, al§> biefer ^ßoet, ber für

feine Umgebung nur 99?enfdj unb ©entleman fein rootfte.

2P?an mufe lefen, ma£ er nadj biefer Stiftung in ben 25rie=

fen an bie SBafljftrtfeff fdjreibt: (Sr fei olme einen §un=

len öon $oefte unb bergleidjen; tote tronifct) er bie „fed)=

gig Briefe" ermähnt, bie er burdjfdjnittltdj ba§> %ai)i bon

unbefannten Verehrerinnen begießt. 9ftan mujjj an ba§

benfen, toas> er fo öielfatf) im Sebcn geäußert tjat: (5r fei

oljme jebe Siebe gu feiner ®unft, er fdjreibe nur, um (Selb

3u berbienen, er I)abe atfe§ anbere genau fo gut, toie Söidj«

ter, toerben !önnen!

3ftaubaffant f)at biefen SJhmft fo oft unb fo naa>

brütflid) betont, bafy man babei bertoeilen mujj. ©elbft=

berftänblidj finb folcbe 93emerfimgen über bie ©leid)*

gültigfeit gegen feine ®unft nidjt toöttlidj 311 nehmen.

Gnn Siebter mag bergleidjen nodj fo oft behaupten

— fobalb feinen SBorten fo beftimmte 3eu9n iffe en *=

gegenfteljen, mie bei SPiaubaffant, mu| er fdjon bem

Oielgetreuen Sefer erlauben, biefen Qeugniffen meljr gu

glauben, al§ ben gelegentlichen, Don (Stimmung unb

(Situation abhängigen ©idjter = (Sjpcftorationen. ©ang

allgemein erfd)eint e§ fdjon auSgefcbJoffen, bafc ein ÜDtonn,

ber ba§> geleiftet t)at, toa§ HJiaubaffant, auf ba§> $elb fei=

ner Erfolge geringfdjä^ig tjerabfetje. (Sobann aber:

Wub ein 2ftann, ber nur fdjreibt, um (Mb gu berbienen,

biefe Ijartnäcfige ©nttoicflung auf§ Siterarifdje tun buraV

machen, mie e£ 3Kaubaffant toäbrcnb 3etm ^afjren unter



- 519 —

bem (Sinfluffe gtaubertä getan tjat? 9Ber betonte fo oft

tote er, ben Unterfd)ieb be3 *ftein=Siterarifdjen Dom ©e=

fd)üft§mä£ig=tlnterl)altenben, ber oft faum gu begeidmen

unb bodj immer Dorljanben fei: „£>iefe eigentümliche

©eifte§befa)affenr;eit, bie in ein 2ßerf jene unbeftimmte

Srcigfeitä^önung hineinlegt, jene unDergeßücrje garbe,

medjfelnb mit ben ®ünftlern, aber immer erfennbar,

furg bie fünftlerifaje ©eele . . .!" 3Ber Jjat felbft fo faft

aujofcrjliefjlidj bieg abfotut ®ünftlerifd)e in feinen 3Ber=

fen aufguroeifen!

^n Sur l'eau fpricfyt 2J?aupaffant Don bem „groei=

ten ©efid)t" be£ ©djriftfteHerS, ba§> ib,n überaErjin unb

oft gu feiner ^Jein Derfotge, ba§> if)n bie £>inge fo feiten

in iljrer einfältigen ©rfdjeinung nefjmen laffe, fonbern

hinter ilmen gu fucb,en fporne, ba§> ifm treibe, ba§> naio

(Smpirifdje ein groeite§ 3JcaI im ©piegel be£ bid)terifd)en

(Sd)auen3 gu erblicfen. 3sft ba§> bie ©igenferjaft eine^

33canne3, ber ebenfogut SJcaler ober Kaufmann t)ätte

roerben fönnen? Vermag ein SKann, ber nur fdjreibt,

um (Mb gu Derbienen, bie SBonnen be£ üinftterifdien

Sdjaffeng gu fcfjübern, roie äftaupaffant e§ gelegentlich,

bei bem 2JcaIer DliDier 33ertin in Fort comme la mort

getan tjat? Ober menigftenä bie fcrjriftftellerifrfje !?ceu=

gierbe, ben ©egierungsU unb 33eobad)tung§trieb, roie bei

bem Romancier Samartlje in Notre Coeur? Überbie§

fdjrieb ?Jiaupaffant autf) bann nodj, al§> er feine (Srifteng

burd) bie Don itjm gefdjaffenen SBerfe einigermaßen ge=

fiebert roiffen fonnte! ©erabe bie legten 3ab,re biefe§

SKinftlerlebeng finb Don einer roaljren £>aft erfüllt, baZ,
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mas iljtn nod) auf bem bergen lag, möglidjft fd)neö unter

Qad) gu bringen, — ber Siebter raupte ja, roie balb e§

mutmafelidj gu Snbe ging!

3um Überfluß finbet fid) in einem öergeffenen 2tuf=

fa^e über ©eorge ©anb au§> bem ©auloiä r>om 13. 9ftai

1882 ein gang perfönlidjeS ©Iauben§befenntnis> be§

2)id)ter3, ba£ c£ unmiberleglid) geigt, mie feljr feine ®unft

fein £eben£inf)alt unb bie für itm allein möglidje 29e=

tätigung mar. @r mirft ber «Sdjriftfteüerin iljre ge^

ftfläftsimäfjige ®üfjle Dor, itjre „,£)unbefd)näugigfeit",

mürbe man in interneren Siteratenfreifen fagen. „üftie*

mal£," fagt er, „tjat fie biefen (5d)auer ber ®unft, bie

Erregung über ben gefunbenen ©toff, über bie ©gene,

bie im (üniiftetjen ift, nie bie Xrunienfjeit be£ <Sd)affen£,

ba£ ©lütf be§ £err>orbringen§. ®ie tiefe $reube über

bie gefajriebenen (Seiten, bie man im Ofaufd) ber Slrbeit

ftet3 für DoEfommen I)ält, giejjt it)r niemals $euer in

bie SIbern, nie ein menig SoMjeit in ba§> £)au£t." llnb

meitertjin gelangt er gu ben gang perfönlid) gehaltenen

^Borten: „9Jeben bem fefjr berechtigten SBunfdje, ©elb gu

Derbienen, neben bem gang natürlidjen Verlangen nad)

9tuf, liebt ber ®ünftler Ieibenfd)aftlid) unb mufj lieben,

ma£ er fjerr>orbringt. ^n ben ©tunben bes Sd)affen&

benft er meber an ©olb nod) 9?urnn, fonbern an bie 23or=

trefflid)feit feinet 2Berfc§. @r fiebert bei ben ©ingebun=

gen, bie ifyn fommen, begeiftert fiel), ift roie aufjer ftdj;

er ift gänglid) gu einer 2Irt geiftiger 9ftafd)ine gur £er=

fteHung be§ (Schönen gemorben, unb er liebt fein $Serf

Iebiglid) be^alb, meil er c§ für gut rjält."
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£amit ift bie urfprünglidje unb ed)te ^ünftlerliebe

2ftaut>affant<§ §u feinem 23erufe erliefen. 2ßenn er trofe*

bcm fo Ijäufig feine ©Iädjgültigfeit gegen ©Raffen unb

gegen Siteratur betont — fo liegt ifjrn anbetet im (Sinn.

Sie Gsrflärung 2a£ierre£, e£ fei ötel ®ofetterie in fol=

djen (Srflärungen SJcaupaffantl? enthalten gemefen, ift

bod) nur bequem unb befagt im Örunbe nichts. %lad)

unferer Slnfidjt finb Sinterungen, mie bie in Siebe ftet)en=

ben, in erfter Steige al§> 2lu§flüffe ber gelegentlichen

Jjeffimiftifdjen Stimmungen SKaupaffantS an^ufetjen,

innerhalb bereu iljm jebe menfdrjlidrje Stätigfeit metjr ober

ineniger überflüffig erfd)ien, jebe§ HJcüIjen unb jebeä

Streben al§> oerloren üorfam in biefem unabfel)baren

3Bed^feIfpieI ber miÜionenfarbenen 21u£ftraljjungen aller

3öefen, aller SBelten.

^n jebem geiftigen Seben ftefjen gemiffermafjen

3tr>ei Stanbpunfte neben einanber. Ser eine ift ber

auf£ ©ange gerichtete prjiIofopt)ifcf»e, ber bie Singet

leiftung ftänbig an bie grofee ©locfe be§> SöeltaM

t)ängt, fie an feinen ÜUcafcen mifet unb felbftuerftänblid)

immer §u rurg befinbet. 2>er anbere ift ber freiroiüig

befd)rän!te Stanb^unft, ber fidj gunäcbjt an bie unmittel*

bare Umgebung unb an bie ^orberung be:§ Xage§ t)ätt.

2Ba» unter biefem legten ©efict)t§punfte al§ roicfjtig unb

erftrebenäroert baftef)t, fann unter beut erften gleid)=

gültig unb ertebigt erfdjeinen. SJiaupaffant felbft bietet

ba% 23eifpiet für ba§> 9?ebeneinanber beiber 5Betradjtung&=

toeifen. @r Ijat einerfeit§ be§ öfteren gefagt, ba% nie=

mal3 eine alte ®unft ben 93ebürfniffcn einer jüngeren
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Seit genügen fönne, beäljalb muffe jebe (Süodje fidj üon

neuem ben ifyx gemäßen 2lu*obrucf fdjaffen unb, trenn

nid)t§ Sefferes», fo bocf) anbereä machen. (Sr t)at gu an=

beren Qtiten unb au§> anberen (Stimmungen tjerauä bie

gange (Sdjreiberei angefidjtä be§ 23ortreffüd)en, ba§> fd)on

geleiftet fei, üertnorfen, unb al§> biefeS SSortrefflic^e nur

menige (Seiten anerfennen tr-ollen, bie e£ üerbienten, auf=

6elnal)rt 3U toerben.

Sn SSerbinbung bamit ftel)t ba§> grojjje Itngenügen,

bie eble Ungufriebenljieit, in ber geitroeife gerabe bie

Gönner gegenüber it)ren Seiftungen leben. 3)a§ ^eitere

(SelbftDertrauen ift feine£roeg£ immer ha% ®enngeidjen

ber (Genialität, ®äme e§ barauf an, fo mären bie größten

(Stümper oft bie ftärfften ©eifter. (Sie almen in förmiger

Unbefangenheit nichts bon ben <Sd)toierigfeiten, bie fid)

cor ben Shtgen be§ üföiffenben enb!o£ auftürmen, ©er

tjolje $Iug fennt gmar ba§> «Selbftberaufjtfein gegenüber

benen, bie mitftreben, inbeffen gegenüber bem felbftge=

ftetften $iel nur aÜgu oft quälenbe (Selbftfriti? unb 3lr>ei=

fei. 2Ba§ man gefdjaffen, erfdjeint fo raenig, erfdjeint fo

matt unb unzulänglich im 2SergIeicr) p bem, tr>a§ man
getooHt! (So r>iele§ üon bem innerlich ©efdjauten unb ©e=

füllten ift fyinburdjgefaöen burd) ba§> grobe, tr>eitmafd)ige

üfte^ ber (Sfcradje, ber $arbengebung unb DKeifcelfüljrung

!

$ingu fommt bei 2J?autoaffant feine grofje 9SieIfeitig=

feit. @r £)at ftänbig bie Mannigfaltigkeit menfdjlid)er

Betätigungen oor 2lugen. ©erabe in ben (Stunben,

roelcfye ben ®rifen be§ biditerifd)en (Sd)affen£ folgen

unb roeIcf)e nadj bem natürlichen ©efe^ be§> 2BedjfeI§
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bie fonft gugunften ber £>aufctbegabung brad)liegenbeu

Gräfte am üpbigften fpielen laffen, mag tf)m irgenb

eine anbere Xätigfeit aud) für i£)n perfönlict) gutneilen

ebenfo rcidjtig erfdjienen fein, roie feine ©djriftftellerei.

SQiaupaffant erfennt gu flar, \va§> fonft nod) an trei=

benben Gräften in 3BeIt unb Seben ftedt. @r !ann

niajt mit ben ©djeuflabben ber günftigen Siteraten

burd)3 ^afein fdjreiten, bie alle Tinge gefd)affen glauben,

um gu ein paar 33änben Literatur öerarbeitet gu merben.

(§r ift fein gadjmenfd). SS)em $ad)menfd)en roirb bie

Siteratur gum £>au3brad)en, ber attef» mit feinem Särm

überbröljnt, ber ftet) an feine Werfen heftet, toenn er fid)

Reiter ergeben mitt unb nod), roo er liebt, feine $udjtel

über iljm fd)ir>ingt. S)em Mnftler be§ freiten 3Uide§

bleibt feine Shtnft bie freie ©eliebte, bie nid)t feift nod)

bie (Stirne rungelt, menn er fie einmal gu .Jpaufe läßt, bie

nur befto freunblia^er feiner Ijarrt, fefyrt er au% eigenem

triebe 31t itjr Ijeim.

5)er englifdje Romancier ©eorge Sftoore, ber um ben

Slnfang ber ad)tgiger $sal)re in ber ®unft= unb Siteratur=

tnelt Don ^ari§ lebte, ergäbt, bafc bon all ben Jüngern

be3 3°uirrdfe <?' bie in bem befannten ßafe „£a§ üßeue

Sitten" üerrefjrtcn, nur ^put)§man§ unb ÜÄaupaffant nie

ba roaren. SJiaupaffant Ijaßte $affeeljau3gefdjroäk, ba3

gange 9?id)tung§= unb 33men=(2atbabern, mit bem bie

Mittelmäßigen ifjre Qeit bertun. @§ mirb berid)tet, ba%

er überhaupt eine 2Ibncigung l)atte, über Literatur gu

fpred)en. ©egenüber 2Iu§fragern, tnie £errn ipuret, roei=

cjert er fict) gerabe§rceg§, Dfcbe gu fteljen. Tafe 99?au=
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paffant inbcffcn äftljetifdjer ©i£ruffkmen fetjr roorjl fäfytg:

mar, beloeifen feine gatjlreidjen 3eüung§arti!el unb 311=

Ie^t fein Vornan Notre Coeur, in bem er fo öielfadj —
freilief» fonfret unb angeraanbt — trjeoretifiert. ^t)m

fam e£ nur barauf an, mit ro e m er fprarf). äftit einem

ebenbürtigen Ücotabeln ber ®unft unb Literatur in ent=

gegenfommenbem 23erftänbni£ unb in gleichem ©tu 311

Oerfyanbeln, mar il)m gelegentlich eine grofee $reube. 2a&
geigt fein SSerfet)r unb fein ^riefroedjjfel mit glaubert,.

in bem fo t)äufig bie (£eljnjiidjt auägefprodjen ift, mit

bem „2ilten" gu plaubern. „SJtir ift ber ®opf Doli Oon

fingen, bie id) ^nen fagen muft. %d) franfe an einer

gu langen (5ntt)altfam!eit be§ ©eiftes?, toie man an einer

gu au£gebel)nten ®eufdjljeit leibet." . . . „könnte id) nur

mätjrenb triergeljn Xagen ein tuenig mit Sfynen ^laubernl

®iefc 2Mt ift eine Sßüfte, in ber man nidjt einmal mcljr

faridjt, au£ fanget an Seuten, gu benen man etroa§ fa=

gen tonnte!" Xa§> mar e£. (5§ lohnte meiften£ nidjt. @r

mar burd) ben 23erfef)r mit ben heften feiner 2agc 31t

fct)r oermölmt. @r tonnte e§ nidjt ertragen, fidj Don feia>

ten ®ö£fen über ba§> f)erfd)tDaken gu laffen, toa£ er felbft

mit rjeifjem 9)iüfjen fein Seben lang getrieben tjatte, unb

roa£ er beffer Derftanb, al§ bie anberen.

^af; al§ fleine Nuance bei feinen ablefmenben 33e=

merhmgeh über titerarifdje Xätigfeit aud) ein geroiffer

„2Mtmann£"=©tanb£unft in 23etrad)t fommt, ift faum

gu leugnen, tiefer 3Md)ter ber lebenbigen ©egenmart,

ber ©efellfdjaft unb monbäner Greife fütjlte gumeilen

fidjerlitf) gang untoiKfürlidj ba§> iöcbürfnte, einen @d)ei=
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fceftrtd) gu gießen gtuifd^ert ftdf» unb bem lanbläufigen Zt)p

be§ Siteraten, £aft er mit gleidjfteljenben Vertretern ber

Sournaliftif unb ber fünfte ungemein gern gufammen«

fam, roirb mehrfach, berietet, gürdjterlidj aber mar iljm,

roie glaubert, bie gigur be§ nidjtetoijfenben, alle§ 6c»

fymbtenben, be§ immer Ijaftenben unb nie bermeilenben,

be§ nacbjäffig gepflegten 2)urdjfdjmtt3fd)riftfteIIer§ bon

fct)Iecr)ten Sanieren. äfteljrfacb, roirb berietet, bafc er ficb

gegenüber ^nterbietoern fcfiroff behielt, 9lo<§ au§ bem

offenfidjtlidj gefränften Slrtüel be§ §errn ipuret in

feiner (Snquete bon 1891 gef)t ba§> tjerbor. £err £>uret

berfidjert gerabe§tr>eg§: „£>err Hon 2)?aubaffant f)at ben

Sftuf, ber unnaljbarfte 90?ann bon ^ari§ gu fein."

2)amit ift ein ©ebiet berührt, auf bem fidj fo man=

dje ®leinlid)feit gegen 2ftautoaffant breit gemadjt Ijat.

Krittler flatfd)ten, ber 'Sidjter Ijabe in feinen legten fie=

ben^ja^ren befonberen SBert auf fogenannten „biftin=

guierten" 23erfeljr gelegt. (Sbrnonb be ©oncourt fteljt audj

Ijier roieber an ber vSbii?e. @r flatfdjt: ®a§ eingige SBudj,

ba% in ber legten Qeit auf 3Q?aubaffant§ £ifdj gelegen

Ijabe, fei ber ©otb,a geraefen. ^m gefeilt fidj ber fdjon

ermähnte, beleibigte ^nterbieroer £>uret, berfelbe, ber ein

unfagbar alberne§ ^Reflamebud) über (Sarai) 23ernb,arbt

unb, nadj fur^ern 21ufentljalt im Sanbe, ein gerabe^u

finbifdje§ 93ud) über 3)eutfd)Ianb gefdjrieben Ijat. 2lu§

2ßut über ben ungnäbigen Gümbfang, ben iljm 9ftau=

paffant bereitete, berbreitet er, roa§ man in literarifdjen

Greife fage: StRaubaffant fei ein Snob, er laffe fidj in

ßonbon fleiben unb nxtfdjen, ieben 9Ibenb tnürben feine
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©tiefet t-om ^ebienten auf ben Seiften gefd)Iagen, bie

£>ofen auf ben (Scanner gesogen unb bergleidjen. 3^oc^

ein anberer, Sanierte, Berietet, Sftaupaffant fyahe fta>

gegen @nbe feiner Saufbafm, inmitten eleganter SBelt,.

mieberum auf feinen llrftrung befonnen, barauf, bafj er

normannifdjer ©beimann au§ altem ©efd)Ied)te fei, tjabe

fein SKa^pen im $utter be§ §ut§ getragen unb fo rceiter.

(Selbft tnenn ba§> aüe§> ber 2Öirftid)eit entft»rod)en

Ijätte, Inen get)t e§ ettoaä an? 2$a§ betoeift e§? (Sinb ba&

nidjt 9iebenfäd)Iid)feiten be£ £eben§, bie man tun, bie

man aud) laffen fann, bie ber eine fo unb ber anbere am
ber§ mactjt, ot)ne ba^ ettoa§ 9?ennen3roerte£> bamit ge=

fagt roäre? Senn etlna 9Jiaupaffant ©efaßen baran

fanb, ©enealogien naajgufpüren, feine 23efannten, oiel=

Ieirf)t feine eigenen SSorfafyten in itjren oerft)anbtfd)aft=

liefen Söegietmngen 3u Verfölgen — raarum nitfjt? ©djon

al£ junger SFcenfd) tjatte er ba§> getan, toie ein 23rief an

feine DKutter au§ feinem oierunbgroansigften ^atjre be=

roeift — nod) einmal: Sßarum nidjt? konnte ba§> nicfyt

fogiologijdf) intereffant fein? konnte e§ iljm, ber feiner

£>er?unft naaj gur ©efeUfdjaft be§ ©otlja gehörte, nia>t

fefjr merfinürbig fein, in toeldjen SBesietamgen er felbft

3u it)r ftanb? ®ie 2ftaUpaffant§ roaren üon Hrfprung

20?arqui§. 2Ba§ foH e§ ifym nun oiel imponiert I)aben,

toenn nurflid), toie Sapierre großartig erroätmt, bie

„®omteffe Q. itjm eigenpnbig Slrgeneien bereitete!" @&

foH felbft Mtter£ unb ©dmlgeä geben, bie aud) bann

nod) nid)t erfan'tttert finb, toenn il)nen ^ringeffinnen um

ben £al§ fallen. ... 2IH bergleidjen ift untratrbiget
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Miatjtf). llnb bie SSeljaitbltmg biefer ^inge tft nidjt für

benjenigen begeidmenb, ben fie gum ©egenftanbe lijaben,

fonbern für ben, t>on bem fie ausgeben.

©tnb rairülicf) befonbere Skrftiegenfjeiten ber cmge=

gebenen D^iajtung bei SJtaupaffant 51t bergeicfynen, fo ge=

Ijören fie olme jeben 3toeifd/ toa§ au<i) Sapierre tr>enig=

ftens> anbeutet, unter jene ©rfdjeinungen be§ ©röfjen^

roafmä, beren toir fd)on gelegentlich, ber ®ranfljett§jdjübe=

rung ©rroälrmung tun mufften. ©röftenroaljn gehört gu

ben 2tu£läufern be§ £eiben§, ba§> ^Utaubaffant befallen

t)atte, gang gleichgültig, ob man ein großer SMdjter unfr

2Jcarqui§, ober ein Heiner ©dmeiber unb Sdjroadjfotof

ift. 3Ba§ ben ©ottja betrifft, fo märe audj biefe (SrflcU

rung nodj nid)t einmal nötig. Sftaubaffant fdjrieb gum

95eifpiel gerabe in bem legten $>al)re an L'Ame etrangöre,

jenem 23utf)e, ba§> gang au^fdjliefjlid) in ben ejflufioften,

internationalen 2lbel3freifen fielen foüte — tonnte er

bafür ben ©otlja übertäubt entbehren?

9?atürlia) foll mit ben Slnbeutungen ber genann=

ten 23erid)terftatter in 3Sat)rrjeit gefagt fein, äKaupaffant

fei oielfad) einer äußerlichen ©efeHfd)aft£ftreberei an=

Ijeimgefaffen, bie ftdf» toeniger Don menfd)Iid)en Quali=

täten, al§> oon fogialer Sßofition unb dianq l)abe ©inbrucf

machen laffen. Qtoar Ijatte fcfyon Sfoujon ergäbt, am

frötjüdjften fei 2ftaubaffant audj in ben Sagen be3 ®Ian=

ge§ nodj geroefen, rcenn er irgenbeinen ^ameraben fei=

ner ®ambfberiobe, feiner Anfänge, gu einem Gsffen unter

oier Slugen Ijabe einlaben !önnen. Unb audj perfönlid)

Rotten bie SBifperer fidjer leicht bie ©rfaljrung gu machen
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toermodjt, bafc fidj in SKaupaffantä unerfduittertidjer

Stöenfdjlidjfeit unb üftatürlidjJeü nidjt§ geänbert tjatte.

£)enn tva§> öon feiner „Srflufiöität" ergäbt mürbe, mar

feine 2lbleljnung alles 3saf)rmarft§tr>efen§ unb fein 2te=

bürfniS natf) ©infamfeit. — 2lber bie SSoIBtriBunen

ftcrben nun einmal nidjt au§, bie in jebem SBerfeljr mit

gefeHfdjaftlid) aparteren Greifen SSerrat unb Felonie er=

blicfen!

SBafjr ift, ba$ Sftaubaffant in ben legten ^afiren, gu*

mal in (Sanne§, Diel in Greifen be§ internationalen Jpodj*

abel§ üerfetjrte. S)af$ er, menn er ba§> tat, fid) mannen

©erootm^eiten anbequemen, in biefen unb jenen $or=

men leben nutzte, bie £>anbfdnu)mad)er nitfjt tjaben, ift

freilief) gugugeben. Slber roer anbers> !ann barin eine

Sd)tr>äd)e bes> ßtjarafters? erbtiefen, al§ bie fenntni§=

unb erfatjrungMofen ®nedjtfd)aft§fdmüffler, bie borniert

genug finb, einen ®önig unter allen llmftänben für et=

ma§ Itnintereffantereä ober SO^inberroertigeres gu tjalten,

al§ irgenb einen brufttönenben „Unentwegten"? 33er

anber§, als bie ortf)oboren S^oten, bie ben 9D?ann mit ber

fdjroieligen £>anb in jebem $alle über ben mit ber ge-

pflegten ftetten?

£rjeobor Fontane ergäbt üon 2ouis> (Sdmeiber, bem

feinergeit bekannten unb einftufereidjen SSorlefer $riebridj

2BilIjetm§ IV., eine treffenbe Entgegnung. 2tl§ er roieber

einmal üon fdjöngeiftigen 33efannten niegen feiner 23er»or=

gugung burd) bie Slaiferin Oon JRuftlanb getjänfelt mürbe,

fagte er: „%a, ®inber, in gerciffem (Sinne bin idj ber rid)=

tige 33t)gantiner. %# leugne nämlidj nidjt, roenn e§ jtdj um
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£eeabetibe f)anbett unb id) babei bie 3Baf)I groifdjen grau

©alginfücftor Krüger unb ber $aiferin bon ^tufetanb

rjabe, fo bin id) immer für bie ®aiferin bon Dtufjtanb."

ftlmlidjeä mürbe ÜDtoubaffant in feiner überlegenen

Ironie ben ©efmnwig£tüdjttgen gu antworten gehabt

fjaben. ©r brauste jene „ejftufiben" Greife gum Seil

al% 2kobad)tung£material für fein 2ßerf. llnb fidjerlid)

Sogen fte il)n guroetlen aud) an unb für ficfi an, raie aüe§

9?eue il)n reiste, raie ilm gu anberen 3eiten unb nadj an=

berer Siidjtung bie dauern, ja bie (Stiefünber ber ©efeü=

fetjaft gereigt Ratten. @r fagt an einer ©teile be3 grag=

mente£ ber Arne etrangöre bon bem jungen Spanne, ber

foeben bie ©efellfdjaft ber bornef)men grauen be§ „,£iglj=

Sife" gu Stir. berlaffen fyit: „@r füllte fid) üon ber ber*

brachten (Stunbe angeregt, aufgeräumt unb befriebigt

(gr backte an biefe Sftenfdjen, raie man es? tut, raenn man

foeben intereffante unb raenig gelannte ©efd)öbfe Oerlaffen

I)at." SSielleidjt raar e§ 9D?aubaffant gelegentlid) ätmlid)

ergangen. Sftit roeldjer @igenfd)aft bes? (Sb,arafter§

brauste ba§ aber aud) nur ben minbeften 3ufammenf)ang

gu rjaben? SBer ein 20?ann ift, bleibt ein Wlann, gleia>

gültig, rao er ftetjt. (Sin 23i£martf mad)t ben (Stanbpunft,

nid)t ber ©tanbbunft irm. Sftaubaffant !onnte einem 2Ir=

beiter ober einem Könige gegenüberfteljen: (Sr blieb

gleid) unabhängig unb überlegen. ^a§> ift au3 ga|lreid)en

feiner Grjaraftergüge unb ^anblungen erraiefen.

3ftef)rfadj t)at er fid) bireft barüber auägefbrodjen.

%n einem feiner früheren Sluffäke toirft er ©eorge (Sanb

bie Borniertheit bor, mit ber fie fid) gegen Gräfinnen
sß oul SW 08 n, 9JJüupaffant. 34
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unb SIriftofraten blofe be£fyalb erfläre, tr> e i I e£ fidj um
©räfinnen unb 2lriftofraten Ijanbele! ©enau fo mad)t

er fid) in Sur l'eau nad) ber anbeten (Seite über bie „2tn=

beter ber £>ol)eiten" luftig, bie in ifyrer SSergücEttjeit gäng=

lia) bo§ Organ bafür öerlieren, raie unenbtid) läa^erlid)

unb bebientenljaft fie fid) felber tjinftellen. Gsr t)at ba§

©leidje in gelegentlichen Briefen unb Unterrebungen ge=

tan. %xau ßecomte bu 9?ourj üeröffentlidjt begeidmenbe

Stellen. @r fprid)t bon ber abführten Unmögüdjfeit, otme

genaue Kenntnis bie „föniglidje 5Befonberr)eit" unb bie

„bürgerliche ©eroötmlidjfeit" au§ ber Sftaffe I)erau§3uer=

fennen, unb er brüdt ba§> Verlangen au£, einmal bie

gange ®omöbie ber nad) Raubet „eruierten", richtiger

au£gebrüdt, ber „I)inau§gelr>orfenen" faiferlid)en unb

föniglitfjen ^potjeiten gu (£anne§ im SSerein mit ber ©e=

folgfdjaft iljjrer freimiEigen unb unfreiwilligen Kreaturen

barguftellen. 2öo in feinen 2£erfen, iüie in Fort comme

la mort unb Notre Coeur, fogenannte r>orneI)me ©efeH-

fcrjaft auftaucht, roie obje!tib nad) jeber 9iid)tung geidmet

er fie! ©id)er unb otjne SSergerrung, aU einer, ber felbft

bagu gehört unb bod) fo überlegen unb gutoeilen ironifd),

mie einer, ber ba£ fleine treiben ber (Sitelfeiten längft

hinter fid) gelaffen tjat!

<£<!% äftaubaffant an unb für fiel) gu einer arifto!ra=

tifetjen Sluffaffung Don Seben unb ©efeHfcfyaft neigte, ift

nidjt gu leugnen. S)ie meiften bebeutenben ®ünftler, man

fann fagen, faft alle großen Scanner, taten e§ — „arifto=

fratifd)", nid)t im Sinne einer gufäHigen ©eburt3arifto=

Iratie genommen, fonbern im Sinne berfönlidjer 23ebeu-
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hing, öerbunben mit einer geroiffen 2lu3lefe be§ ©e=

ftf>mad§. „Unter 2lriftofratie," fagt SKqupaffant felbft,

„öerftelje idj feine^lnegä ben Slbel, fonbern bie @infid)tig=

ften, bie Unterrid^tetften unb (MftüoIIften, biefe ©emein=

fd^aft ber Überlegenen, bie eine ©efeßftt^aft ausmalen."

$u ieber Qeit J)ätte Sftaupaffant fidj bafür eingelegt,

bafj bem ©eringften im SSolfe fein 3^ed)t tnerbe; er tjätte

ber Sftilbtätigfeit, ber fogialen §ebung ber minber bebaaV

ten (Sagten fein ®ut unb feine Slrbeit geopfert; er lnür=

be im ^onflift mit ©efe^ unb Regierung [idj üieHetcr)t

unbebingt auf bie (Seite ber ©(fitoädjeren unb (Geringeren

gefteßt Ijaben. Sftaupaffant Ijatte bie gro^e (£arita§, ba§

r>on 3ftitgefüt)l glüfjenbe £>erg. ©ctjon bei feinen „<Sogia=

Ien ©efdjidjten" tjaben mir biefen (Stjaraftergug näljer

berührt.

2lber all ba§> ift für feine allgemeine 2Mtanfd)au=

ung, für fein fogufagen uniuiUfürlia^fte^ ©efüljl olme 23e*

lang- SS)ie fogiate #ilf#6ereitfdjaft begießt fitf) auf ben

einzelnen $aU, auf ba§> 93err)ältni^ t>on 9ftenfd) gu

äftenfcfj. SDa3 ariftofratifdjc ©runbgefü^I aber geljt auf

ba% ©ange, erftredt fid) auf bie Sftenfa^eit al£ fom=

palte unb ftupibe SD^affe, ber gegenüber man, tnenn audj

nidjt SBeradjtung, fo bod) 9tefignation empfinben muffe.

Sftaujjaffant fann nidjt umrjin, fid) aU einen ber SBenigen

unb ©infamen gu füllen. 21IS HJiann ber 2ut£lefe, ja

fd)on im 33erou^tfein feiner nur al§> Seltenheit borfyanbe*

nen Begabung, mu| er fdjlieftfid) bemerlen, ba% er öon

(Sparen inteHeltueH aber moralifdj unenblidj biel 2JMn=

berroertigerer umgeben ift. Itnb, fo fer)r fidf» ba§> (Srbar=

34*
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inert gelegentlich fyerabneigt gu ben SSielen unb ben ®lei=

nen: ^erfönlid) rootjl füljlt ficfj ber ©ranbfeignem: t>cm

Salent unb ©eroofjntieiten bocf) nur in ber 3urücfgesogen=

fynt, fjödjftenä in ber ©efelTfdjaft tum fcine§gleid)en.

grüt) fd)on lebt in SKaupaffant b i e f e SlBIeljmtng

ber Stenge, $Iaubert goft bie ungeheure ©djate feinet

3ngrimm§, feiner 3But über bie allgemeine menfd)Iid)e

^Borniertheit unb ^iebrigleit in bie (Seele be§ jungen

2ftanne§. tiefer erregt fid) lüie fein äfteiftcr; nur mit

größerer Seicrjtigfeit, mit berjenberem, gragiöferem 3Bifc.

Oft fpridfjt SJtau^affant feinen 9lbfd)eu bor 9ftaffenüer=

gnügungen, cor Sttaffcnfunbgebungen au§. <Sd)on grö=

fcere 9Wenfd)cnanfammIungcn bebrücfen ifjn, ba§> ^ßubü=

tum in ;Hjeatcm, auf großen hätten. Er finbet, bafc man

erft frei üon 9J?enfd)cn, fern ber täglichen 23crüf)rung unb

ben gefetffd)aftlid)en SSegierjungcn §u ifjncn, !Iar unb un-

abhängig benft. „2)ie allgemeine S)umml)eit mirlt an=

ftcd'enb." %n ber Sftenge roirb faft aHe§ 2orb,eit, roa§ für

fid) allein eine fd)öne unb fluge ©aerje ift. ®ie 90?affen=

£fr)d)ologie liefert eine einzige Erfenntni§ be§ 9Iber=

faires), bes> ©tumpffinnö unb ber ©raufamfeit ber 93ie=

len. 39?auOaffant farid)t faft bagfelbe Söort au§, ba§> $i§=

martf einmal in einem Briefe roärjrenb einer (Sitzung bes>

„£>aufe§ ber trafen", be§ preuf;ifd)en Sanbtag§, öon

ben SIbgeorbneten fdjreibt: „Sftaffenroetfe bumm, etngeln

oerftänbig." Itnb 3Kau£affant finbet, bafj alle berartigen

Erfahrungen gerabe^u gegen bie parlamentarifdjen

Regierungen fpräd)en. SBenn er fid) einmal ernfttidj in

eine Erörterung ber (Staatsformen eintiefe, mie in ber
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Kannegießer = (Satire ber Dimanches d'un bourgeois, fo

gab er bom ©tanbbunft feiner allgemeinen (Sfeptif fei=

ner bor ber anberen ben SSorgug, fonbem fteßte im roe=

{entließen aEe<B bem r)iftorijcf)en SBerben anfjeim. ®en=

nocb, trifft fein Sefannter 9?oujon b^tig eine feiner

unroillfürliaien, im 23oraufgeb,enben berührten ©efürjlS*

reiben, trenn er launig fagt, im ©runbe Ijabe äftaubaffant

als, Sbeal immer „eine 2lrt Oligarchie borgefrfjroebt, in

ber bie menfcf)litf)e 23eftie, ber 23arrifabenbauer unb

2?ombenroerfer, bureb, bie 23üttel=$eftie, ben ©enbarmen,

im (£d)aa) gehalten roirb, auf ba% bie (Srfnriftgeletjrten

in ^rieben arbeiten tonnten."

häufig tjat ftet) Sftaubaffant gegen bie ©etoöbmlicfc

feit ber bemofratiferjen £enftoeife in ber ^ebubli! feiner

2age ausgebrochen. 9iacb, einanber bermiftt er fdjon gur

3eit feineB erften 2luftreten§ alle ebelften ©igenfcfyaften

ber alten gaEifdjen 9?affe in ber gegenwärtigen ©enera»

tion. 2>ie Kunft be» ^Iaubern§ (causer!) ift im <Sd)roin=

ben; e£ mangelt an gutem ©eift; man berftetjt fidj nid)t

mefjr auf bie erfjte garce! Wlan berliert bie $einb,eit unb

2lrtigfeit, bie (Sourtoifie unb ©alanteric.

Qum £eil liegt ba§> an ber Unfertigfeit ber neu

Ijeraufgefommencn Klaffen, ber nouvelles couches. ^rmen

febjt bie a 1 1 m ä b, I i ä) e (Srgiermng, iljnen feljlt bor

allem ber überlieferte ©cfdjmatf, forootjl in ber gülnmng

be£ Seben§, roie in ber SBabJ unb 2Iu3ftattung ib,rer llm=

gebung. „2)ie ©eroöfinlicb.feit I)errfrf)t unb triumbf)iert

gegenwärtig (1880) in ber fransöfifa^en ©efetffcf)aft."

2)ie SMtausBftettung bon 1889 gibt if)m ben 2TnIaf$,
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über ba§> ungeheuer gemeine 23tlb gu flagen, ba£ ^art§

roafirenb it)rer Dauer bietet, über bie 23errotmng ber

©itten, bie Sßöbelei be§ ©efd)macf£ unb beren ©irmbilb

auf biefer 2Iu3fteIIung, ben (Siffel^urm. @§ gibt ntct)t

meljr, roie früher, 2triftofratie unb SSoIl ©§ gibt nur

nodj reiche unb arme Seute. Da§ ift ber gange llnter=

fdjieb, ber Ijeute fogial in 23etrad)t lommt. $ür ben 3ftann

ber früheren, üornelnneren Qeiten (ber er felber mar) ift

bagroifdjen fein diaum meljr: für „un§ reizbare (SJtaüen

eine£ erlefenen ©djöntjeitätraumes?, ber burdj unfer Seben

fpuft unb e§ oergettelt." Unb ber Didjter ftürgt fidj auf

Stauen, toie ein ausgehungerter ©efangener. @r

fajtr-ärmt in ber <Sdf)i3nr)eit ber genuefifdjen ^Salaggi, in

ber £>errlid)feit öon $Ioreng, ber ©tabt, in ber er „einft=

mal§ am liebftcn Ijätte leben mögen". . . . @r fyitte fdjon

früher behauptet, bie geinfunft be§ <Stü§, bie paffte

SBübung einer ©praa^e tonne ftcf) faum in Demokratien,

fonbern faft immer nur in geiftigen Striftofratien ent=

mideln. Darum liebte er ba§> adjtgelmte ^atjrljunbert

mit feiner Ijotjen (Sntpfinblidjr'eit für bie $orm. ©o be=

geifterte er fidj aud) je^t an ber unenblidjcn inneren 93or=

nefymfjeit jener Reiten, bie bie SBunber ber 3lenaiffance

fctjufen, an ber einfamen ©röfte it)rer ^ünftler, roie an

bem noblen SSerftänbni§ il)rer S5aul)crren, ber ®rieg§=

unb £>anbel§fürften.

2II§ ein roeiterer Sluäflufc feiner in fidj felbft gegrün=

beten SSorneljmfjeit unb feinet ruhigen (Stolgeä ift feine

befyarrlidje Weigerung angufetjen, fid) ber Slfabemie gur

SBaljl gu ftetten ober fonft eine 2Iu£geidjnung anguneb=
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mett. Bei fetner früb, anerfannten ®Iaffij$ität ber gorm,

bei feinem fid) fo fdjneU fammelnben 9iub,m unb feiner

fcerfönlidjen Beliebtheit unter (Sdjriftftellern roie im Sjhi*

blifum mar iljm eine ®ürung gu einem ber biergig Un=

ftcrblidjen fo gut roie fid)er. @r b,at nitfjt geroollt. Glaretie,

Sabierre, ipuret begeugen e3. @§ bezeugt e£ aud) ein

Brief, beffen ^ongebt unter 50?aubaffant£ Ijinterlaffenen

^abieren aufgefunben ift unb ber Bugleid) tlax be=

roeift, bafs nid)t ein Bebürfni§, 31t bemonftrieren, ib,n

leitete, fonbcrn ba§> fct)Iid)te (Selbftberoufjtfein eine§

2ftannes>, ber fidj nidjt burdj bie fleinlidjen (Strebereien

ber 2Mt begrabieren laffen roiff. glaubertä Jjodjge*

mittel, eine§ ®ünftler§ unb (Sd)ri[tfteIIer§ im heutigen

(Staate allein roürbige£ SBort: „®ie (§I)ren ent =

djren!" ftet)t aud) über feinem Seben. 9?id)t äußere 2Ib=

3eid)en, nid)t irgenb eine Majorität !ann über einen

Sftann befinben, ber fict) mit feinem ©Raffen gang au£er=

b,alb ber geroöfynlidjen (Stufenleiter unb 9?angorbnung ber

©efellfdjaft fteilt ! STttein fein Sßerf entleibet unb bie

Seute bon ©enie fönnen fid) auäfdtfiefelid) unter einanber

iljten 9?ang unb ifyren 2£ert anroeifen.

DKan fennt SD^aubaffant nid)t genügcnb, roenn man

if)tt Icbiglidf) al§ SMdjter unb 90?ann be§ Berfeb,r§ tn§

Sluge faftt. 2ludj als Wann ber Zat unb be§ braftifdjen

2ebett§ b,ätte er BebcutenbeS gu Ieiften nermodjt, roenn

nid)t bie fd)Ied)tb,in notroenbige ^ongentration, bie gu

einem (Schaffen roie bem feinigen gehört, einen SSeqidjt
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auf jebe ablenfenbe Betätigung berlangt Ijätte. %l§> Ve=

amter geigte er fd)netle Umfielt unb roarb be§f)alb bon

feinen Vorgefe^ten feljr gefaxt unb — befd)äftigt. ©djon

in ben Heinen fingen bes> £eben§ bemerften feine Ve=

rannten grofjeS ©efajicf unb bie ^ätjigfeit, ba§> abfolut

gtoecfrnäfjige leicht gu er!ennen. Sanbolt ergabt, in ber

9iu3ftattung feiner balb l)icr, balb ba aufgcfdjlagenen Ve=

Häufungen fei er bon großem ©efcfjmacf geroefen. STudj

in ber Verrichtung eines? 3Mner§, in ber 3u fainiuen=

fteÜung ber Snfdjgefeüfdjaft, ber ^eforation ber £afel unb

ber Verpflegung fjabe er fer)r biet $cinf)eit unb Zait be=

triefen. 2lber aud) fonft mar !2Jiaubaffant ein Seben§=

!ünftler, ein energifdj Ijanbclnber ^Realbolitifer feine§

eigenen Safeinä. QaZ tritt befonber§ !Iar in ber 2Babr=

nefjmung feiner ^ntereffen entgegen, in feinem nadjbrücf»

liefen auftreten, roenn e§ fief» um feinen 9hif, um fein

fdn:iftftellerifd)e§ Slnfe^en rjanbelte. 9SMe auägegeidmet

roeFjrt er fief) gegen bie Vergewaltigung burdj ben gigaro,.

ber feine, oor bem @rfd)einen be§ StomaneS beröffent*

licfjte Vorrebe gu Pierre et Jean berftümmelt r)atte. ^er

£>idjter graingt fcrjliefelid) ba§> Vlatt, Genugtuung in

gorm einer (SrHärung gu geben. 9£ic roenige, felbft be-

beutenbe SHinftler gelten fo roeit, aus? ©orge, e§ mit einem

einflußreichen Organ gu berberben! Ungemein energifa)

fudjt er gegen bie gälfermng bes? üftero Dörfer (Stoile ein*

gufdjreiten, ber aus» feiner 9tobeKe Le testament einen

gangen Vornan gemalt unb mit 3Kaubaffant£ tarnen

gegeidmet tjatte! 3Bie umfidjtig gerjt er gegen ben £au§=

cigentümer in ber Slbenue Victor £>ugo bor, ber il)m,
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gegen bie Stömadjimg, eine fetjr gcräufdjöoHe Sßoljnung

vermietet fjatte!

„9?iemanb teufte beffer al£ er," fagt £>enri b'3llm6*

ra§, „einen Vertrag auf^ufe^en, mit ben SSorfidjtömafc»

regeln eine» alten SßfiffifuS, ber fief) nidjt null t)inein=

legen laffen." (Sr erinnert in biefem fünfte ftarf an

©d)o:penfjaucr, ber aud) bei feinen ©elbangelegenljeiten

in glänäenb ftilifierten, ftet§ ba§» 9Befcntlict)e treffenben

Briefen feinen Stoerf im Stuge behält. Sapierre beftätigt

biefen 3U 9- „ülftaupaffant ift ber ©dnüftfteHer mit einem

Normannen' gepaart." SRoujon berichtet nod) aus> \u=

genblidjer 3eit, nne 90?aupaffant fid), Dom fogialen ©e=

fidjtSpunft au£, für b i e Siteraten ertoätmt fyibe, bie fid)

eine unabhängige materielle Stellung gu fdjaffen geraupt

Ratten, (Sr pxk§> Sßictor £>ugo, roeil er erfolgreiche bud)=

J)änblerifd)c Unternehmungen burdjgefüljrt tiatte. llnb

D^ouion fjörte ifjn mit einem getooHt neronifdjen 2tu§-

brud in ben freimütigen Qügen fagen: „@3 nnirbe mir

&pa% machen, eine<§ £age§ ein paar Verleger j$u minie*

ren". Sßorauf fein rjclle§ Sadjen folgte.

Gs£ gibt ®ünftter, bie über bem tlmljcrnjmmeln in

öHen §öb,en bie (Srbe öergeffen: Sie !önnen etn?a§ un=

enblid) Diüljrenbeö rjaben. @3 gibt nod) meljr ®ünftler,

bie itjren $jbeali£mu§ nur pofteten. (53 foH afe bie $o!qe

iljrer allem ^rbifdjen abgetoanbten ÜBegetfterung erfcf>et=

neu, tua§> allein ber 91u§flufe ib,rer Unfärjigfeit gu allem

(Srreidjcn ift. $>n SWaupaffant fterjt ein rounberöoEer gaff

ber 21u§geglid)ent)eit aller gäljigr'eiten Oor Slugen, ber

fünftlerifdjen inie ber praftifdjen, ber rein geiftigen unb
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ber allgemein menfdjlidjert. (So tragifd) tljm im Saufe

feines? ©djicffalä bie Sofe fielen, Don Anlage mar er eine

ber Ijarmonifd)en, ber ftaffifd)en Naturen, beren tätiges

Seben bon einem Ijodjgefinnten unb berflärten SCIter ge=

frönt 3U roerben berfbraaj. ...

(53 ift ib,m nid)t geroorben. 6oH man barum !Ia=

gen? @oE man, audj bon einem beeren ©eficfytäbunfte

au§, it)n betrauern? demjenigen, ber biefen SDidjter lieb

tjat, füllt fitf) ba§> £>er3 mit SBefymut, roenn er fein (Sdjitf*

fal bebenft. 2>ennodj! 3öar nidjt fein Seben ein Ijerr=

lieber kaufet), ein einiger, farbenprächtiger 5£raum bon

Serben, bon 30?ad)t unb ©rfüEung? SBeldjer Sßunfdj,

ber iljm mafjrfyaft am ^er^en liegen fonnte, blieb iljm

ungemäfjrt? Unb tr>a§ biefeä (SrbenmaEen an Umfang

entbehren mufjte, roarb e§ ifjm nidfjt bobbelt an ^nten=

fität, an <Scf)neEfraft unb ©et)alt gegeben?

2113 Sftaubaffant einmal bon bem „furchtbaren Sei=

ben" $laubert§ fbrechen muffte, bon ber (Sbilebfie, fagte

er: „(Sinb bie böüig glücklichen Sftenfdjen, bie <Star?en

unb ©efunben, genügenb gerüftet, unfer Seben, unfer fo

qualbotteä unb !urge§ Seben, gu berfteb,en, e§ 3U bura>

bringen unb bargufteßen ? <£inb bie ®raftmenfdjen ge=

fdjaffen, aHeS (SIenb, aEe§ Seiben, ba§> un§ umgibt, auf=

gubetfen, getoafjr 3U toerben, roie ber Stob unaufhörlich

3ufdjlägt, täglidj unb überall, blinb, graufam unb uner=

bittlidj?"

®ann e§ eine fd)önere Sluffaffung geben? 2)a§

eigene Seiben roirb iljm gum Mittel, näljer an bie an=

beren, an bie 5Utitmenfd)en fyeransubringen, 2Mt unb
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©afein tiefer gu begreifen! 9?idjt£ fommt iljm gu teuer

3U fteljen, roenn e§ ftdj um eine flarere (Sinfidjt in baä

Seben unb feine innerfte Sßerfaffung Ijcmbelt. $a§ ift

guter, etfjter S^aupaffant. 2)a§ Reiben feftftcüen, roo e§

fitf) geigt. Stber nict)t jammern, fonbern e£ al§ unum=

gänglia) begreifen in einem Seben, in bem nidjt§ Har auf=

gef)t, in bem e£ im ©runbe bodj ba% £>öd)fte bleibt: 6id)

einfühlen in ben ©efamtgufammenrjang unb innerhalb

be3 allgemeinen £ofe£ bie eigene ^ßerfönlid)!eit unb ü)r

©lud gering adjten.

3)ie 9?ad)roelt liebt bie, bie ferner gelitten, liefen

SMtfjter r)egt fie mit einer faft fdjon fcfyroarmrjaften 2Ser=

eljrung. Qu ber SSerounberung, bie fein ungemeine^

können au§Iöft, gefeilt fid) ba§> rein menfdjliaye (Staunen

bor einem ^ünftler, ber fo au£gclaffen, unternefymenb

unb oerroegen unb gugleitf» fo fdjlidjt unb tief fein fonnte,

mie er. lim ba% aUe§> aber legt fidj, gleirf) einer fdjroeren

SBolfe, bie äßefjmut um fein büftereä (Snbe. ©ie umgibt

biefe ^oetengeftalt in bem Unfterblidjfcit§gebäd)tni£ ber

Sftenfdjen mit einem unfagbar feinen Steig ber 3Man=

djolie; fie oerleifjt tt)r ba§> ©eb,eimni§üotte, Segenbäre,

ba% in faft jebem großen Stumme al§ gauberifdjfte 9?ote

lebt. 9?id)t bie abfolut Weiteren unb unbemöüten Stirnen

finb e§, fonbern bie gramüoßen, leibuminitterten, mit

ienen ba§> grofte, glütjenbe iperg ber ?0?enfd)Ijeit gefjt.





2(nmerfimgen

%üx b ie Üb er f efcun g en b i ef e§ 93uct)e§, 3Ser§ unb
Iß r o f a , i ft ber 33 e r f a f f e r berantroortlidj.

Sie Qu eilen finb am gehörigen Drte angeführt, ©ine 2tnjabt

toon ibnen ift nüeber abgebrucft in bem «Sammelbanbe be3 Saron
Gilbert Sumbrofo Souvenirs sur Guy de Maupassant, Rome, Bocca
Freres, 1905, im folgenben mit £br. beaeidmet. 2)er SOerfaffcr bat

mit vieler 9Kübe -ftadjricf/ten Von ben 93erroanbten, ^reunben unb 23e=

lannten 93Jautoaffant§ jufammengetragen ; audj mancherlei roertöoUe

SSrtefe von unb an 9Jcaubaffant, foroie Briefe fcon 3ftaufcaffant3 3Sater

unb einigen 33ertt>anbten }um erften Male veröffentlicht. — (Sin HeineS

33ucb Von Matynial, La vie et l'oeuvre de Guy de Maupassant,

Paris, Soc. du Merc. de France 1906, bringt roeber an -Kacbricbtett

nocb ©eftcf/tgvunften etroaä 9<ieue3 ober 23emerfen§toerte3. 2tuf Mau=
fcaffantä SBerfe gebt e§ fo gut roie gar ntdjt ein.

25te 2t u § g a b e ©onarb bringt in vortrefflicher 2Iu§ftattung

bte bidjterifcben SBerfe nacb, ben Urbanbfcbriften. Seiber fdjliefet fie bie

©ffai§ unb £age§artifel be§ 2>icbter3 au§. Stiem 23anbe finb ein

Vaar in ben biöb^ßen Sioöettenfammlungen nicfyt entbaltene ©fijjen ober

Lobelien angebängt, bie fälfdjlicb aI8 inedit bejeid)net werben. £>iefe

fämtlidjen fogenannten Qnebita finb längft in 3eitungen un *> S^-
fet/riften Veröffentlicht unb von Mauöaffant — unjroeifelbaft, roeil fie

ib,m niebt genügten — nur nidjt in bie gefdjloffenen 5ftooeIIenbänbe

aufgenommen roorben. 2BertvoIl finb mancberlei im iöanbc Boule de

suif veröffentliäjte, freilieb ftari befebnittene ©djreiben an $laubert, an
bie Mutter unb anbere. 2lucb in ber einleitenben SBürbigung Mau=
toaffantg bureb, $ol 9ieoeur, finben ftdj bemerfenäroerte, unbe!annte

SBrieffteUen.

6. 2. eittfontmen. 23rief be§ SBaterS an Sacob 29. 3. 92 (2br. 472).
— »riefe MautoaffantS bä 2br. 453 unb 455. —

@. 9. Stt8Ctti>ta0e. ©rbfjtenteilS nacb ben Mitteilungen Von grau
Saure be Maufcaffant, ber Mutter, an ibre ©efeHfdjaftertn

Mlle. ^aty, bie unter bem ^ßfeubontnn 3ienee b'Ulmöä, 5Weüue

be§ ftebueS, 1. 6. 00, unb 2'(Sclaireur be 9tice 12. 12. 03
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fdjrieb; fottne öon 2lboH)^>c Sriffon £e 2emb§ 7. 12. 97. 3Nit

allerlei ©infdjiebfeln, mit fleinen 33ericr/tigungen, unb 33e=

ftätigungen be§ £>au§ar$te§ 2)oftor 23aleftre bei 2br. roteber

abgebrudt. — 33on £br. öeröffentlidjte Sriefe be§ 33ater§

unb ber übrigen SSeriDanbten enthalten mancfyeä Material.
— gemer: £ugue§ £e 3iouj, Portraits de cire. «ßar., 2e=

cere, Dubin et ©ie., 91. — ©f/arleä Saöierre: Souvenirs
intimes, Qourn. be§ £eb. 10. 8. 93. —

39Hrome§nil. Sie öom gegenwärtigen 2Kaire ber ju=

ftänbigen ©emeinbe SouröiUe für 2lrque§ am 19. 2. 08 be=

ftätigte ©eburtSurfimbe tft SJKärg 1908 in £a treffe ber*

öffentlidjt unb in Jours passes, öon 2lmic unb £. Secomte
bu üftouö, ^kriä, DHenb. 08, roieber abgebrudt roorben. —
2)amit finb enblicb, bie falfdjen Slngaben be§ £otenfcb>in§
(„Sotteville") unb öon $eorge§ 9lormanbr; in feinem 23ucf;e

über &an Sorrain („Fecamp") erlebigt. —
S. 10. tyaul 21Iejt3: Chez le pere et la mere de Guy de Mau-

passant, gtgaro 24. 10. 97. 2ßid)tiger Slrtifel, unmittelbar
nad) 33efud) unb llnterrebung mit $rau öon 2JJaubaffant

in Sfli^a unb ©uftaöe öon SKaubaffant in ©aint=3Wajime
gefdjrieben. $rau öon Sltautoaffant ern>äl)nt ben 23efud} im
Srief an grau £ecomte 13. 9. 93: „3$ Ijabe iljm nur ge=

fagt, ma§ id) roiebergegeben ju fefyen tüünfdjte. . . . Qd) fenne

bie Qournaliften unb traue iljnen nicfyt."
—

@. 11. ©enaue 2lu§funft über ba§ ©cburtSbatum foroo^I beS SaterS
6. 12. be§ 2)icr/tcr§, fotuie feines geifteSberroanbten Dnfelg 2llfreb

£e ^Soitteöin l)abe idj felbft burd) eine Slnfrage bei ben SSer=

roanbten nid)t erhalten fönnen. 2llfreb 2e Sßoittebin mar
nad? 9Me. 9iab. ba§ eine 2Ral (£'©clair. be «Rice) fünf 8ab>
älter al§ feine ©cbjöefter, baö anbere ÜDlal (SRebue be§ 9teöue§)

ad}t Sab/re. Wafy 5ßaul 2IIerte (f. Sfom. g. ©. 10) roar er

gar ^manjig Qaljre älter! ©idjer ift fein SobeStag : 3. 4. 48.
— 9iad) Sabierre ähnelte ber Siebter föröerlid) audj feinem
Sater. — 9iacf/ bem einigen braudjbaren Silbe ber -Kutter

ift bie 2ir/nlid?feit mit biefer im 2lntli£ unberfennbar. —
„©in Serluft". 9tacf,§enri b'StlmeraS, Avant la gloire, 67. —

©. 14. fßlütUt. SRormanb gigaro 13. 12. 03. 2Ilerte gig. 24. 10. 97.

Sourn. be§ £eb. 10. 12. 03. Sriffon £emb§ 7. 12. 97. —
Sie fyofye SKeinung, bie man öon §erj unb (Seift biefer

ÜDJuttcr allgemein biegte, roirb neuerbingö beftätigt burd) bie

brädjtigen, iriemor/l fd)ir-ermutt>ollen Sriefe öon tt)r, bie in

bem (2lnm. j. ©. 9) enöäb^nten 33udje Jours passes öeröffent=

lid)t finb forcie burd> ib^reSriefe an glaubert ©bit. Gonarb, @e=
bid^tbanb. — ©ie felbft fagte eineg SageS öon ib^rem ©obne:
II a pris ce don d'ecrire en moi, genie latent epars. Unb
in bejug auf tl)re ©eelengemeinfcr/aft mit ib^rem Sruber unb
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glaubcrt : ,,3d) babe mitgearbeitet (febr befdbeiben, aHcrbingö)

an bem SBerf, ba§ meine ©efäbrten fdjufen . .
." (Jours

passes 233
f.)

5. 17. ©eIbftntorbt>erfud) ber SWttttcr. $rau öon -Diaupaffant felbft

f^prict? t oft toon ibrem fbr£erlid)en (Slenb ; in ben legten Reiten

fogar »on ben furd)tbaren cauchemars unb hallucinations,

bie fie beimfuer,ten (13. 9. 93). 21m 20. 9. 93, gtoeiem&aib-

SKonate nadj bem Sobe @uh§, feb/reibt fie inmitten fd)red=

lieber Reiben an bie bamalS nod) febr üon it)r gefd)äfcte 'ftvau

Secomte bu 9}our/: „Qd) roerbe mid) bemüben, benen, bie mid)

lieben, nidjt ben furebtbaren Kummer eines blutigen 2lu3=

gange§ &u bereiten. SDiefer ©ebanfe Ijat mieb Sag uno
3ladjt öerfolgt! $BieHeid)t erbarmt baö ^arte ©djidfal ftd)

meiner." (Jours passes 217 unb 219.) —
6. 20. Sitrgenjeff an 2olftoi. Xolftoi: „goto, ShimaS, SRaupaffant,"

traduit par Halperine - Kaminsky. $ari3 1891. —
6. 23. ^tretet, ©teile au3 3Rau$>affani8 Sorrebe ju SRene 2Kaijero^:

La Grand-Bleue, ^ßari§, Sßlon, 1888. ©d)ilberungen ®tre=

tat§ j. 33. in Le modfeie, Une Vie III. 2lud? ein §übfd)e§

Feuilleton beg ©auloiä: „(Stretat", 20. 8. 80, mit Chaudrons
du Diable (©d)lud)t (Stretatg) gewidmet, rül)rt nad) ©til

unb ©injelbeiten fidler toon üDJau^affant ber. —
S. 24. „La belle Ernestiiie". @il 33Ia§ 1. 8. 82.— „Verguies" Reifet

im Satein be§ S!erfallä petit verger, 23aum=, Dbft=@ärtd)en. —
®. 28. »tief an Butter 2. 5. 64 @bit. Gonarb-

S. 31. 9iottw6a. $>auptftabt toon 9ieu=Äalebonien, ©traffolonie ber

^ranjofen. —
5, 32. La farce ©il 33Ia§ 18. 12. 83 (3Rad)Iafibanb £e ©ofyorteur).

La question du latin (2c ©oty.). — gffir mid) fennjeidmen

fid) bie aroet ©efd)id)ten mit bem $b»3pl)orraläium unb bem
Seijrer burd) £on unb Segleitumftänbe al§ perfönlid)e @r=

lebniffe. SBaS e§ freilieb mit bem in La farce Don 2Jiau=

paffant erjäblten gaHe auf fid) bat, ber ben £ob eines

2Jienfeben im ©efolge gebabt baben foll, ift fd)roer ju fagen. —
6. 33. Sombe. gigaro 2. 11. Ol (2br. 562). —
©. 35. Änabenetsiehuntj. Alma mater unb Les enfants, ©il 23Ia§

9. unb 23. 6. 85. —
Sotfe bon %ecamp. Les heros modestes. ®au!oi§ 1.

3. 82. —
<S. 42. $er $ttf)tttim be§ ©ebicbteö lautet im granjöfifcb/cn Que

soutanes et que surplis. ©tatt „©borbemb" (surplis) fe|e

td) ba§ ben proteftantifdjen Sefern geläufigere ©tnnbol.

„ßutte". —
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©.44. «Katuraefüljl. Sefonberg ba$ ©ebtd)t bom Sa^re 1868:
„Derniere soiree avec ma maitresse" in Sa 9tebue beg

SRebueg 1. juin 1900. —
©. 45. SoutUjet. SDiaubaffantg SBorrebe ju Pierre et JeaD. —
8.47. ©rfter löefucb, bei SBoutlftct: ©auIoig21.8.82„LouisBouiUieta .

Sann: Poetes ©il 33Iag 7. 9. 82; Souvenirs, ©aulotg 4. 12.

84; La Chine des poetes, ©U 93fog 31. 3. 85. —
©. 48. St. ß^arletnoanc. Seile beg ©ebidjteg finb in Annales pol.

et lit. 4. 2. 1900 bon 21. Srtffon Veröffentlicht. Sie 3Ser=

legung in bag fcdjjebntc Scbengjafir 9Jiaubaffantg ift fdjon

be^alb falfdj, rceil, tote Sriffon felbft im Sembg 7. 12. 97
angibt, SJtaupaffant in bemfelben %afyxe bag Saccalaureat

machte- ©er Siebter toar alfo hd 2lbfaffung ber SSerfe

acr/tjebnetnbalb ^abre. —
©. 51. Weiterer ©Jmjtergana,. Souvenirs, ©aul. 4. 12. 84. üflau=

baffant berichtet in biefem Strittet, er fei bamalg fecbjebn

Qabre alt gcloefen. Sag mufj ein ^rrtum ober ein Srutf=

fehler fein, ©oroobj bie Angaben beg fdjon ermähnten
©auloig=2lrtitelg bom 21. 8. 82, tüte bie Sßorrebe ju Pierre

et Jean Reifen auf bie SBenbe beg Qabjcg 1868/69 alg ben

Slnfang ber furjen SBefanntfdjaft mit Souilbet bin-

@. 52. . ©nrittbnrne. Siefe ©rjäblung grünbet fid) auf ben ber*

geffenen Sluffafc 2Raupaffant3 im ©auloig 29. 11. 82: L'Ang-
lais d'Etretat. Ser 2luffafc ift fbäter mit nidjt fad)lidjen,

aber erljeblicben formellen 2lnberungen bie SSorrebe ju ber

franjoftfeben Überlegung bon ©roinburneg „Poemes et balla-

des", «ßarig, 2llbert ©abine, 1891, geroorben. %n biefer

Sßorrebe ift eg ntef/t ber 5rcunb, fonbern ©tuinburne felbft,

ben 3Jlauöaffant 3u retten berfuebte. Sie ältere Stngabe ift

ficr/er bie richtige.
—

©. 54. „9iad)Nana." (Souvenirs) bon SBriffon in 2lnn. bol. et lit.

12. 12. 97 veröffentlicht. — „Qugenb" bon bemfelben im
Sembg 7. 12. 97. —

©. 59. tparifet SeJjrjaljre. SUandjerlei enthält 3ioujon: „La galerie

des bustes". ©rfter SCtttfel. — ©ranbe 3tebue 15. 2. 04. —
Gorrefbonb. be glaubert. — Briefe 3Waubaffantg in ©bit.

(Sonarb- —
©. 61 nnb 63. 2)ecfnanten -Diaubaffantg finb aufjer bem Stubernamen

^ofebb furnier: ©üb, be SSalmont (nad) fleinem Drt feiner

Heimat), fd^on in ber Sugenb bon ibm benufct (f. ©. 31);

fpäter 9!Jcaufrigneufe (f- ©. 130). einmal ©baubrong bu

Stable (f. Sinnt. j. ©. 23). —
©. 63. Unterhalt, ©in anfd)aulicbeg SBilb, n>ie feb.r fid) ber 2lnfänger

ehuufd)ränten batte unb vermochte, gibt folgenber 2luggaben=
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jettel be§ ^a^cS 1872, bett "grau Secomte bu 9iour> (Jours
passes 238) ueröffentlidit:

„©ntyfangen für einen Monat 110 granfö."
Sega&It

:

SDlonatlid) für ben ftausroart . • 10,— §rani§
SluSbcffcrn 3,50
Kohlen . 4,—
ßleinfyolg 1,90

fteuerangünber 0,50

2ßäfd)e . • 7,—
»riefe 0,40
30 Sejeunerg 36,—
30 ©inerä 48 —
ipaarfdjnetben ....... 0,60
2 ©djioefelbäber 2,

—

Sucfer 0,40
©cma^lener Äaffce 0,60

Öl für bie Sampe 5,50
»röbd)en 3,

—

ftaminfeger 5,—
©eife 0,50

©a. 128,90 jfranfö.

„Unb üölaupaffant fügt bingu, bafj, ba fein »ater ilnn

8 ©inerö unb bie 5 ^ronfS für ben Äaminfeger bejaht
fyabe, bie 3ied)nung fid) nur nod) auf 111,10 granfö belaufe.

®er Siebter fmtte gu biefer 3^it, aufjer ein paar ©rofdjen
gum 9taudicn, für Vergnügungen nid)t§ ausgegeben. . .

."

»emerfens>lt>crt bleiben bei bem allen bie toerfyältntemäfjig

Ijofyen Soften für SÜSäfdje (7,—) unb Sampenöl (5,50). —
«. 66. Sola in feiner 3tebe bei ber @ntl>ütlung be§ Senfmalg 2Jiau=

paffantS im ^arc 5DJonceau. (Jytgaro 25. 10. 97.) Sie
SafyreSgaljl 1871 folgt barau», bafj Sola öorljer fagt: „33or

meljr al<§ einem Vierteljafyrfyunbert." —
6. 67. Sola, f. Sinnt. 31t ©. 66. — Elemir Bourges: „Un Nor-

maad", @aul. 5. 12. 85. —
6. 68—71. ©cbidjtc f. 2lnm. j. ©. 54. -
©. 71. 2I)cater. ftenri (Searb: La Toque et Prunier in £'@üene=

ment 22. 8. 96 (2&r. 246). — »rief ^ind)on§ an Sumbrofo
(Sfcr. 131 ff.);

— ^tnd>on§ »orrebe gu feinem Theätre,

9touen, 1894. — »riefe DJtoupaffantS an SÖtutter unb glaubert
in (Sbit. (Sonarb. — Sourn. beS ©onc. 23. 11. 90. —

«. 73. »ebauerlidjer^ unb befremblidjermeife ift bie Kepetition, ein

(Sinafter in Werfen, biö jefct nid>t uerbffentlid)t. 2)od) fyat

ba§ Sfyeätre -Jcormanb gu fernen ba§ ©tücr am 6. giJai 1904
gum erften Male aufgeführt (Äbr. 570 ff.).

—
^aul SDlaön, DNaupaffant. 35
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£. 76. gdaubcrtS ©tnbfänge. aJtoufeaffantS Sorrebe ju glaubertS

Briefen an &. ©anb. 3efet ^reface ju SBerfcn $laubert§. —
S. 84. ftlaubettS 2ob. ©er »ertt^t be§ ©aulotS, 10. 5. 80, über

"glaubertS lefcte ©tunben ift nad) Slngabe ber 3eitung felbft

toon aftaupaffant infgiriert.
—

S. 91. ©a§ „franjöfifdje Sctnbereuneitt". SDiaupaffant fagt eS bort

^laubcrt in 3?orrebe 511 $laubert§ Briefen an &. ©anb. —
C. 94. „Skrfc". Senfeiben Stiel fmtte fdjon ba§ £eft ungebrudter

Sugenbgcbicr/te (1863—73) im SÖeft^c Don ßeon gontaine.
— 2ln $rau ©bar^entier fdjreibt ^-laubert anläfsltcf^ ber ©e=
bid>te (Qanuar 1880): . . . et il est poete sans etoiles ni

petits oiseaux. —
S>. 105. 2lufjerung über bie ©ebicrjte 311 Le ßoux, portr. de cire. —
8. 106. Skr* uub ^tof«. grau toon SKaupaffant foll, tote Sllbalat

beridjtet, gefagt baben: „33ouilr/ct it-ollte einen Poeten au§
ibjn mad)cn, "glaubert einen Romancier." (^ourn. be§ Seb.
10. 12. 03.) Qn biefer gorm ift bie söebauptung grau üon
ÜJiaufcaffant§ firfjer nidit richtig, ©rftenS fann man beibe

„fiefyrer" in ibjer ©intoirfung auf SJJaupaffant gar nid)t r>er=

gleichen. Senn 23ouilbet£ ©influfs fällt in 3)iautoaffant§

neunzehntes 2eben§iab,r; ber glaubertS in ba§ einunbjroan;

jigfte bi§ einunbbreifjigfte. ©ine gegrünbete ©infid)t in ba§

SBefen ÜDiautoaffantö unb feine iuab,re Begabung fann alfo

allein ^laubert gehabt b,aben. Unb e§ ift fidjer anjuneljmeit,

bafj, iuenn glaubert 511 einer beftimmten 2lnfid)t über bie

r>on 30Jauöaffant ju toerfolgenbe Saufbatyn fam, biefe audj

fcon 33ouilt)et in ber ferneren ©ntroid'lung geteilt roorben

roäre. ©icr/erlicb, „roollte" aber S'laubert mit 3)iautoaffant

nur baS, roa§ bie eigentliche Begabung be§ ^üngerS am
beften fbrberte. Db e§ bann Sfyrif ober ©totf mar, toa§

biefer l)crborbrad)te, roar tfym an ftd) ganj geling gleichgültig.

3um Überftufj aber ift e§ gerabe ^laubert getoefen, ber noeb,

1878, alfo im adb,tunbjiüanjigften ^aljre SÖiaupaffantS, an
biefen febreibt: „Vous etes ne pour faire des vers!" (©orr.

IV.) -
©. 106. Au bord de Peau. SDlatyntal (f. SBorbcmerfung ju ben 2lnm.)

fuef/t feitenlang ju berceifen, bafs ein anbcrcS ©tuet ber ©e=

bicb,tfammlung, Le mur, an bem Sorgeben ber ©ittemt>äd)ter

fdmlb fei. 2lngefid)t§ ber toorlicgenben „ßeugniffc erfdjeint

ba§ falfdt). $or allem aber erfdjeint e§ gleichgültig —
quereile frangaise. —

©. 107. „3*oid)fettfutid)erfW." ©iefe ©elbfttritit glaubertS bejieb. t

fieb, auf bie Veröffentlichung im ©auloig- 2ll§ SJortoort ju

ben „Werfen" ift ber SBrief üielfad) burdjgcbeffert. —



— 547 —
2. 111. «djUbenutflcu tuut (ficfcflfdwfrSabcitbcn finben fiel? ju Stnfang

unter feinen ß>l)ronique§,
(
;um 33eiftnel bei 3"Kt'tte SKbatn,

Contemporains ©auloi§ 16. 11. 81, über bie 3Raupaffant
be§ öfteren qcfdmeben bat, juni Setfpfel bataille de livres

©aulotS 28." 10. 83. —
8. 114. 3*rtcf oon Sacoxw an Sumbrofo (£br. 426 ff.).

—
8. 115. Sltftbattott. 9. 7. 87. En retard, passer la vie ©. 43. 2)er

Ballon trug nad) äKaupaffantä Jcoöelfe ben Diamen „ftorla". —
®. 116. 2)afs Sfiaupaffant 2>lenfd)cttflcifd) gefoftet babe, fdjetnt bei ir/m,

ber fd)on bor bem 2lffenflcifcb bei ©roinburne einen fo furcht-

baren 2lbfd)eu empfanb, Hon t-ornfyerein unmabrfdjeinlid).

2ßäre eg roabr, fo mürbe cg aud) noeb nid)t§ bemeifen.

©id)erlid) geboren aber bie 33erid)te barüber in bag (Bebtet

ber öon 3Raupaffant fo gern geübten 9Wi)ftifi$terungen. Sie
©rsäbjung üon Slmic in En regardant passer la vie, ©. 36,

Diau^affant babc xpm belannt, v-om ftrauenfleifd) gefoftet ju

baben, tft com ©rjä^ler ftjätet felbft ntdjt für ©rnft ge-

nommen ivorben. Sie mar offenftdjtlid) rtict)tg, alg roifctgeg

©ou§-©ntenbu fcon feiten sHtaupaffantg. 3lagufa-31toIeti, ber

in bem ^alcrmer blatte S'Dra, anno I, 9tr. 231 (Sbr. 406
big 411), erjäblt, bafj SJiaufcaffant fid) öon einem befreun*

beten ftjilianifdien Strjte ein <3tüd S'^Hd) eiftc§ foeben im
§oft>ital geftorbenen 9JJanne§ berfdjafft, unb nad)bem e§ burd)

trgenb einen $od) jubereitet, baüon gegeffen fyahe, bat fid)

fid) er etroag aufbinben (äffen.
—

@. 117. 6ua,lanb. 58ertd)t toon SBlandjc SRoofebelt in SBoman'S 2£orlb
88/89 (Sbr. 597). —

8. 120. ©ente u«b (Srfolß. 2)iand)er, 5. £ ^bfen, ergebt fid) ju

Slnfang auf ©ebieten, auf benen fein eigentlid) ©enialeö nidjt

fofort jum 35orfd)ein t'ommt. Slnbere ftemmten ftd) gegen
bag, mag ibrer ©egenmart am fersen lag unb fd)lugen bann
natürlid) erft in Sagen ein, bie ©Ieid)eg, rote fie felbft, be=

megte. — ^rubere Zeitläufte finb begbalb fd)roer ju t-er*

gleichen, roeil fie eine augenblidlid) 51t beeinfluffenbe Öffent*
lid)Ieit im mobemen ©tnne nidit rannten. — 2)Jit bem „©r*
folg" tft natürlid) bie ©tdjerung ber fojialen (Sjtftenj nid)t

gleicbbcbeutenb- —
3.121. aHJjftifiiteruttß ber Äritif. Ser Strttfel 2Rau&affant8 : Les

soir. d. Maupassant. Comment ce livre a ete fait, ©auloig
17. 4. 80, ift je^t in Gbit. (Sonarb abgebrutft. Pol Neveux
ebenba. —

«. 125. 3)er Sournalifr. gafi fämtlidjc Angaben biefeg Äatoitelg, bie

gefamte Darlegung bon 9Jiau paffan tg SMeinungcn, beruben
auf beute fo gut nüe unbefanntem Sföaterial. ^yaft alle 3t5

täte finb feit ibrer erften $erbffentlid)ung in ben Leitungen,

35*
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ju 2lnfang ber adjtjigcr 3^^c, tttdjt lieber gebrudt roorben

unb nur in ben alten ^abjgängcn ^ er Journale ;,ugänglid?.

©in gitteren ber ^abliefen Slrttfcl ift an biefer ©teile un=

möglid}. ©elbftr-erftänblidi lann id) jcbem, ber e§ roünfdjt,

ben genauen gunbort angeben. (Sine ©ammlung r>on Wtau-

£affant§ Xage§=21rtifeln, Feuilletons, „Gfyronique§", bie leiber

nidjt im platte ber ©bit. ©onarb liegt, ift bringenb geboten,

©ie mürbe ftd) aad] rein litcrarifd) lohnen. —
@. 127. «Briefftcae bei Pol Neveux, ©bit. ©onarb LXVII. —
<S. 128. Sur l'eau. 2BortIidj finben fid) fdjon in früheren 2lrtifeln:

£)ie 2luSeinanberfe£ungen über ben Ärieg (La guerre ©auloiS
10.4.81; iüieberr/ott ©il23la§ 11. 12.83; f. auä) Sorrebe ju

©ardjine, La guerre); über ba§ „jmeite ©efidjt" be§ ©d)rift=

ftellerS (L'homrne de lettres ©auloiS 6. 11. 82; En rodant

14. 2. 83); über bie 9)iaffen!p[r/d)oIogie in Sfycatem, $arla=

menten u. bergt. (Lesfoules ©aulor» 23. 3. 82; f^äter Philo-

sophie politique ©tl 33la§ 7. 4. 85), über bie 3JIifere ber 33e=

amten (Les employes ©auloiS 4. 1. 82), über ben ©fferit ber

Franjofen, bie 33onmot3 ber Staatsmänner unb Könige
(L'esprit en France ©aulotS 19.6. 81; Les causeries 20. 1.82;

La finesse©il 33laS 25.12.83; Ayez donc de l'esprit ©auloiS
2. 1. 84) unb über toieleS anbere. 2lud) bie ©r^ät/lung ber

glucf/t SajaincS ftebt ©auloiS 15. 4. 83, unb fclbft bie ganj

^erfönlid)e ©teile über ben ©ebraud) unb bie Söirhmg beS

2ttfyerS bat ibren Vorläufer fefion in bem Feuilleton ßeves,

©auloiS 8. 6. 1882. —
f?(aitbcrt$ ÄrciS. Sie 2luffä£e über ^laubert, ©aul.

6. 9. 80; 23. 8. 80; 6. 4. 81; 25. 10. 81; 6. 11. 82; 5Kout>.

Steöue 1.1.81; jufammengcfafjt in Sietoue bleue 19. unb
26. 1. 84 fteb/en bem ©innc nad), unb größtenteils roörtlid)

in ber Sorrcbe ber Briefe £flaubert§ an ©. ©anb unb als

SSorrcbe ju $IaubertS 3Jßcrren. —
SrmWjct f. 2tmu 5. ©. 47. —
JttrgCttjcff , jum 33ci)>iel L'inventeur du mot nihilisme

©auloiS 21. 11. 80; Ivan Turgenjeff, ©auloiS 5. 9. 83.

Überaus berjlidjcr 9tad)ruf auf ben foeben SBerftorbenen

;

Le Fantastique, ©auloiS 7. 10. 83; Souvenirs, ©auloiS

4. 12. 84. 2ludj Sorrebe ju ©roinburncS ©ebid)ten. —
$ola, ©auloiS 14. 1. 82. £inrceiS auf ben fommenben

2lbbrud toon Pot-ßouille; L'adultere. ©auloiS 23. 1 . 82

;

£au£t=©ffat) in Celebrites contemporaines, 5ßariS, Cluan=

tm, 1883.

6. be ©cttcoitl't: Maison d'artiste, ©auloiS 12. 3. 81. La
jeune fille, ©auloiS 27. 4. 84. Unb fonft fyäufig.

—
S. 129. Söieberfjoimtant. 9hir ein paar Setfaicle ftatt toieter. Les
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conseils d'une grand'mere, ©auloiS 13. 10. 80, erfdjeint alä
Jadis Bon SKaufrigneufc in ©il öla§ 30. 10. 83; L'inconDue

ebenfo 13. 2. 81 unb 16. 10. 83; ßencontre ebenfo al3
Humble drame 26. 5. 82 unb 2. 10. 83. —

8. 134. aufgenommen Mati)cmatihv. Le Roux, portr. d. cire. —
8. 135. 8rf)j)tocnljauer. 3- 33- La Lysistrata moderne, ©aul. 30.

12. 80: Ma profonde admiration pour Schopenhauer. —
©efdjid) te : Aupres d'un mort. Jfadjlafjbanb Le Oolp. —

8. 142. 2>«cU. SSorrcbe ju Les tireurs au pistolet par le Baron
de Vaux, $ari§, 1883. —

8. 150 ff. Äunft. ©inige §ini»eife. 2lu§er bem SWeifcbanb Vie errante

fommen in Sßetracbt: ßalangoirs ©auloiä 12.5.81, Notes d'un
demolisseur ©U 93ta§ 17. 5. 82, Les juges ©il $8la§ 7. 7.

85. Stefe 2(uffäfcc finb größtenteils mieberbolt unb um 9ieue§

tocrmebrt in Au salon XIXe Siecle 30. 4. unb 2., 6., 8.,

10., 18. 5. 86. 3Beitcr Venise ©il $la§ 5.5.85. ©iffel=
Surnt: La Tour . . . Prends garde, ©il 93la§ 19. 10. 86.

Älcinfunft. ©auloiS 7. 1. 81: Les cadeaux, toürbigt üor
allem ben SÖert beä bibelot al£ ©efdjenfgegenftanbeS. Sijou
ift brutal: „Cela vaut tant"; bibelot fyat Seele. — ©au!oi§
12.3.81: Maison d'artiste öau§ ©. be ©onCourt. 2ftufif:

Gaben§ Srief an Sumbrofß ©'. 584. ©autoiä 8. 2. 82: Les
scies (Dbernfrage). —

8. 151. g-lorcntiit. JBemtS öeö Ittian. ©emeint ift bie fogenannte
„SBenuS mit bcm SRebBu^n". llffiä- ftlor.

—
8. 156. 9?tcf)ttrb SSttgncr. ©djon au§ ben Sugenbjaljren berietet

Sioujon: „Wagner unb 3S. öugo maren unfcre ©ctter". —
8. 159. Slftrtutomic. Le Roux, portr. d. cire. —
8.168. Maison Tellier. (So nad) Satoierre; nacb, ber ©bit. ©onarb

foll e§ in S3oi§=©uiffautnc nafye Mouen gemefen fein. —
8. 171. 3Mcr 9Joöeüen. 3e£t abgebrudt in ©bit. ©onarb. —
8. 173. ©ebtdjte. »eridjtet tocn 5poI SRetoeuj ©bit. ©onarb XXIV. —
8. 183. L'heritagre. ©rfter ©ntiuurf Un million ©il <Bla§ 2. 11. 82.

3?on Säftaufrtgneufe-
—

8.189. äöciöuadjisabeub: ßeveillon, ber ben ftranäofen ungefähr
ba§ bebeutet, ina§ un§ ©tyltoefter.

—
8. 206. SifdjerSfoJjn. ©rjäbjt nad) grau toon 3Kaubaffant toon 3DJHe.

Mab, Meto. be§ Meto. 1. 6. 00. —
8. 226. «Waisen»). ©auloi§ 9. 3. 82: En lisant. —
8. 233. &rieg*gefd)idUeit. Sdjon unter ben erften ©efdjtdjten, bie

er unter bem tarnen ©üb. be SSalmont beröffcntlicfyt, finbet

fid) eine Sriegsgefd)id)te: ,.Le ruariage du lieutenant Lare".
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©bit. ßonarb. ©^äter Les idees du Colone). — Le Pere
Milon erfd)ien fcfyon ©aulot§ 22. 5. 83. —

<S. 234. (SttßlSttbet: unb 3>eittfd)c. 3« einer 23emerfung be§ 2Irjte§

toon Se rofier be 9JJe .<puffong, bic firfjer tocrfbnlid) 31t

nehmen ift, füfyrt 9)?autoaffant feinen §af5 gegen bie @ng=
länber auf fein 3iormamtenblut xurüä'. ©egen bic Seutfdjcn

füfytc er feine urfbrünglidie 2lbneigung, nur Stadjegefüljl

megen be§ legten ÄriegeS. Sie ©nglänber embftnbe er al§

©rbfeinbe, iveil fie bie Normannen, alfo feine Sorfafyren,

unenblid) hätten leiben machen. £>a§ liege ifym im 33lut. —
@. 254. 2öal)tta,cfd)id)tett. 2lud) bic übrigen ©efdjidjten be§ ®rauen§

erfdjetnen merfitmrbig früb- ©erabc bie legten ©cb,affen§=

jafyre finb freier bon ifmen. $d) gebe fyter bie genauen

£>aten, foweit id) fie babc ermitteln fönnen. Sur l'eau

1880/81 (fd)on im erften 9iobeIlen=23anbe Maison Tellier)

;

La peur, ©auloiS 23- 10. 82; Apparition, ^ebue bleue

4. 4. 83; La petite Roque, ©it 33la§ 16.-23. 12. 85; felbft

ba§ furd)tbare Lui?, ©U 33Ict3 3. 7. 83 unb ba§ graufige

Le Horla, ©U 33(a§ 26. 10. 86, finb 311 Reiten gefd)rieben,

in benen jtoar bie Äranfbeit fdjon tfyrcn SOöcg angetreten

Ijatte, aber bon irgenb einer geiftigen (Störung and) nidjt

im entferntesten bie Stcbe fein fonnte. $on Le Horla bc=

richtet jum Überfluß ba§ Sagcbud) ber ©oncourt§, bafj $orto

3itd)e nad} eigener 2tngabe ben ©toff baju geliefert fyabe.

„33knn einer berrüdt ift", fyabc er gefagt, „fo bin id) e§

alfo". — 2lts 9tebenumftanb ift e§ ntdjt unhnd)tig, ju

nüffen, baf? bie fyerborragenbftc 2ßafyngefd)id)te 3D?auj)affant§

ibal)rfd)einlicb, nidjt allein ber bidjterifdien ^bantafie, fonbern

aud) einer, ibennfcfyon nod) fo leiebten, literarifcfyen 2tnregung

ifyrcn Urfbrung berbanft. —
©. 257. Suicides. ©iefer ©d)mcrmut§crgutf ift febon am 29. 8. 80

im ©auloiS erfdjicnen! Samaiß al§: ,.Comment on se

brüle la cervelle". —
<S. 258 f. La peur. ©cb,r äbnlid) bie ©teile in L'horrible. 9fad)=

la^banb Le colporteur. —
@. 263. Le Horla. ©. 2Inm. }. ©• 254. ©in Vorläufer bon Le Horla

ift Lettre d'un fou, @Ü 23k§ 17. 2. 85, „9ttaufrigneufe"

geseidmet. Sie bln^ofobfyifcb^bfb^ologifdjen Betrachtungen

finb bicr fd)on fjUtti Seit enthalten ; aueb, bic ©äene bor bem

©bieget, al§ ba§ ©biegelbitb ntdjt ftct)tbar wirb. — Le hors

lä,
f. S'Qntermebiaire bc§ djercbeurS et curicur. 2. unb 10.

8. Ol. (Sbr. 244 f.).
—

<S. 265. Bourget. ©ffabbanb Sociologie et litterature 316 ff.
—

Safe SJaubaffant felbft getegentlidi ju £erncrftebcnben gefagt

bat, feine 2Bab,ngefd)id>ten feien reine Sidjtung, ift natür=
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lieft nid)t§, al§ ba§ 93cftreben, feine ^erfonalia ju ber*

fbleiern.
—

5. 267. um eben Stociunbbreijjitriälji'tßer. Sa§ mürbe ungefähr
mit bem ^eitpixnfte xufammenfatten, ben ber 2lußenarjt
Sanbolt für bie im Briefe an Sumbrofo benotete ifonful=

tatton angibt, bie ifyn bereite ba§ jefyn %al)ve jpäter er=

folgenbe, beltagcnSlucrte @nbe be§ £)id)ter§ toorauSfefyen lief},

„©ebjtörungen", uue fie at§ folgen feiner $ranfl)eit auf=
traten, fyatte 3}iau£affant bereite (Snbe ber jtoanäiger ^afyre,

tote au§ ben Briefen "A-lanbcrtö fyertiorgefyt. ©ottte aber ba$
in ben „Werfen" fteljenbc „La terreur", ir>ie e§ nacb, feiner

furchtbaren Seutlidjfcit faft fcfyeinen fomtte, mefyr al§ blofc

bid>terifcf/e ^fyantafic fein, fo mürben aueb bie 2lnfänge üon
9Jianpaffant§ ^attusinattonen fd)on in bie ätoanjiger ftafyxt

be§ 2)idjter§ äurüdjuüerlegen fein. —
*. 291. Sftaupaffant fyat aud) ®. Sattb al§ Äünftterin unter biefem

©eftcbt§puntt ber ^nterefftertbeit al§ Sßeib betrachtet. GL S.

D'apres ses lettres ©auloi§ 13. 5. 82. —
@. 303. ©djcibuitö. 9ftan lann Ijeute faft fdjon fagen, bafj in ber

Siteratur bie Stiftung gegen bie ©djeibung überwiegt.

©d)on ©arbou b,at um bie ©djetbungSäeit fetber (1883)
mit feinem Divorgons ladjenb ba§ 3 iD etfcf;neibige ber <Sct)ei=

bung gezeigt. ^euerbingS geb.cn jum Seif^iet Srieur/ „£>e-

ferteurin", 33emftein§ „SBiege", §ert>icu§ „Sabimntb/' unb
jule^t 2lbel föermant „Qafobinerinnen", ©mitgabre Maison
d'argile, Sourget Un divorce entfdueben gegen bie ©d)ei=

bung ttor. ©. ©rautoff. 9lat.=3tg. 1907, 343. —
8. 304. La jeune Alle. ©auIoi§ 27. 4. 84. —
». 312. Une Vie. ftugenManb. ^ol 3ie»eur. in (Sbit. ßonarb XLVI.

8. 320. Slttflänge. 3um 23eifpiel Voyage de noce, ©auloiä 18. 8. 82;
Le saut du berger, ©U 33(a§ 9. 3. 82. —
©ifenbaFittbudjIjanblHttgeit. £enri b'2Umera§, Avant la

gloire 71. —
6. 332. Bel-Ami. 37. Auflage. «rief öae-arbg, f>ä £br. 411. —
5. 344. Mont-Oriol. ©rjä^tung bei ^5ol 9tetoeur, @bit. 6onarb

LXIX. —
Pierre et Jean. SSegebcntyeit im SBefonntenlrcife f.

En
regard. 46. —

6. 349. 22. 3uni 1887 lieft SDtouDaffcmt grau Secomte bu 5Rouö bie

erften Seiten toor. En regard. 46. —
Fort eomme la mort. ©er ©toff nad? SHbalat, Sourn.
be§ £ebat§ 10. 12. 03, burd? feine Butter. Nad) ber @r=
jäfylung eines fran^öfifdjen ©efanbten, 2br. 332 f., buref)

grau &ccomte bu 9lout>, bie ifyn oen Sourget batte. 33our=
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get f)at in Le Fantome (1899) in ber %at einen «Stoff be=

banbett, ber in feiner äußeren 33orau3fe|ung einen 2tnftang

an Fort comrne la mort enthält. 2)er ©eliebte einer grau
liebt beren Softer unb heiratet fte; alles frettidt) erft nad)

bem £obe ber Butter. Qnbeffen finb »efmnblung, ßonfltft

unb ©eift be§ ©anjen öon -Fort comrne la mort fo »er=

fdneben roie möglid). —
8. 350. 8d)ttters um$ Altern. »rief bei 5Bol 9Jebeur ©bit. ©onarb

LXXIX
f.
—

8. 353 f. Notre Coenr. ©elbfterlebteS. grau Secomte bu 9tour/,

Amitie amoureuse SSrief 139. — 2lud) Tille. 9iat) in Meinte

be§ Sie». 1. 6. 00. —
0. 355. Sic %ttitel finb: Lettre ä un provincial, ©ü 95la§ 24. 11.

85 unb L'amour dans les livres, ©it Stasi 6 7. 86. —
8. 366. Jfjeate*. Q. ©laretie: La derniere piece d. M., 2lnnale§

fcot. et lit. 27.5.00; $. 9cormanb: Une mere et im fils.

gigaro 13. 12. 03. 2Iucf, gigaro 25- 10. 97. —
8. 36?. Sramattfieruttgcn anberer: £>err -DJetenier Boule de suif;

Nerton Yvette; Le Pere Milon
;

„Fifi" ift ein paat fyunbert
sKial im s^arifer ©ranb ©utgnot aufgefübrt. —

8. 369. Paix du inenage. 2tn Notre Coeur erinnert ber 2Infang;

in II, 3 fpridjt §err toon ©allu§ ganj äfntlicb über bie

grauen ber ©egenmart, mie £amartr)e in Notre Coeur. —
8. 374. SHaljr unb tt>al)rfd)ciultcf). Sn grau Secomte bu -Koutyg

La joie d'aimer mirb ein Sßort 9)lau£affant§ gittert: bie

©ramen ber 2JBirftid)!eit ftünben an Stomantif unb gurcb>
barfeit über ben erfunbenen. — Qu einer ©t/rontque be3

©auloi§ üom 6. 8. 82: Un drame vrai crjäfylt er eine

roafyre ©efdjidjte, bie fo abenteuerlich, fei, baf? man fte nidjt

fdireiben tonne. „Le vrai peut quelquefois n'etre pas

le vraisemblable. —
C 379. örtefltd). $ol ^ebeuj. ©bit. ©onarb XLIV. —
8. 391. SHlb jmctinat. Une vie IX unb Le loup. —
8. 394. gcinidjmccr'er. ©agte e§ fetbft: jum Seüfcicl »riefe an bie

»afftfirtfeff. — 2(nfünbigung ber ©oir. b. äReb., ©auloi§ 17.

4. 80: Nous sommes tous gourmands. —
8.409. $ola. 3n Celebrites contemp., 21

f.
—

8. 410. BaUctc, SHuffet k. »orrebe gu »riefen glaubert§ an ©.

©anb. —
8. 411. 3>ie Söorte Ijabcn eine 8ee!e. Sucrft ©aulotS 25. 12. 83:

La finesse. Übernommen in Sorrebc ju »riefen glau=

bertg. —
8. 416. SSerfcfjnuegenc Stellen. La moustache. —
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«. 417. 9tad)tiflaflcnrt.cfancj. Partie de campagne. —
2. 427. iDiautiaffant f>iett fid) felbft für fein ©cnie. ftum 33ciftoiel

Sorrebe ju Pierre et Jean. SBcnnfdjon feine öegrünbung
falfdj ift. ©r ftabiliert für ba§ ©enie bic 3D?übcIofic(fcit be§

©d)affen3, für bic anberen la continuite de l'effort. 9Kand}

©enie bat fdjmer geboren; jebenfall§ ragt üölautoaffant gcrabe

burd) bic £eid)tigfcit feiner ^robuftion berfcor. —
S. 433. Sic »rttdjfrücfe toon L'äme etrangere unb L'Angelus üer=

öffentlich in 3teöue be s#ari§ 15. 11. 94 unb 1. 4. 95. —
5. 436. £>enri b'SllmeraS Avant la gloire berichtet, 9Rautoaffant

babe ben Angelas fdjon gegen 1870, alfo im jroanjtgften

£ebcn3jar/re, begonnen, ib/n balb barauf aber liegen [äffen.

Sie 9lad)rid)t Hingt febj nntoabrfdjeinlid). 2Rinbeften3 ber

jefct oorliegenbe Slnfang mit ber ©jene au§ bem Kriege

tonnte frübeften§ 1871 fonji^iert fein. —
6. 444. »rief bei ^ol SKetoeuE. ©bit. ©onarb LXXXVIH. —
S. 445. Sordjain in 2Innale§ bol. et Iit. XVIU, 884 (£br. 57 ff.).

—
©. 446. ötjron im Deformed transformed madjt faum ben Slnfang

ju einer Söfung. —
@. 449 f. ©eOeimniöuoüe Ghtflüffc. £itat aus ÖauIoiS 4. 12. 84:

Souvenirs. — ferner Un soir. Le Horla. — '

5. 457. «rief. SBet Sol giebeuj, ©bit. ©onarb LVn.
©. 459. SeilnaljmloS. Le plus indifferent h tout. ^rn. be§ ©c. 20. 7. 93.

6. 461. »rief. Sei $ol ^et-eu^. ©bit. Sonarb LVI. —
2. 469. ©infömfeit anf %aä)t Srief an ©arre, ^igaro 10. 10. 97. —
8. 470. »rief am Gannce bei «Pol. Sßeöeuj. ©bit. (Sonarb LXXXVII.

— »rief ber SKutter an Sincb/on. Sei £br. 136. — Sie
mangelhafte Älarfidjt ber ÜJtutter betneifen aud) ibre bamaligen

Sriefe an "grau Sccomte bu iföoufy. Jours passes. —
2. 473. Sie beiben Samen eilten am nädjftcn lajtc baöon. ©o

nad) ^aul 2He£iS ('g-tgaro 24. 10. 97), ber foeben bon einer

Unterrebung mit ber SDiutter fam- 2tnber§ bie Sfotij bei

Sumbrofo ©. 329, bie ficfi auf bie Angaben be§ öau§arjte§
Softor Saleftrc ftüljt. Sanad) bättc SDJaufcaffant nod) roentge

©tunben t>or bem ^ufammenbrudje feiner geiftigen 5ßerföns

lid)feit, bae> müfjte alfo etwa am Mittag ober Vormittag
be§ 9feujar;r§tage<3 1892 geroefeu fein, ben iöefud) ber beiben

Samen empfangen. —
2.476. Briefe bei $ol SRetoeus. ©bit. (Sonarb LXXXIXf. —
2. 477. Sic legten 2age. 3laä) En regardant passer la vie, beffen

23erid}t offenbar auf ben Selunbungen be§ Siener§ ^ran^oiä
berubt. Siefer tjat ffcäter nod} allerlei gleichgültige unb
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wenig fontrb.Hter&ate Ginselfyeiten befannt werben laffen.

—
Sriefc an ^acob bei Sbr., Souv., Doc. ined.

6. 480. «rief Dorn ftrübling 91. SBei 5ßol ^cöeuj;, ©bit. ©onarb
Lxxxvin. -

©. 482. (£. b. (SoitCflltrt, 9. 1. 92: Maupassant est un tres remar-
quable novelliere, un tres charmant conteur de nouvelles,

mais un styliste, un grand äcrivain, non, non ! —
„gtaimaliftentitg." 2Ba§ ber 2emp§ (24. 10. 97) unb
anbcre Stätter nad) gelegentlichen ^Mitteilungen über ben
Äranfen gebrad)t Ijaben, toar nur für ben 2lugenblitf be=

merfensWert. 3iemltd) Wertlos ift aud) ein italienifd)er 9Iitf=

fat; Dort StbacuS (©iego StngeU) I! cimitero di Maupassant,
ÜDtorelloei ©iornale 30. 7. 95 (in Wefentlidjen Seilen abge=

brudt bei Sbr. 516), ber WcnigftenS ben Sorjug b,at, nad)

Kenntnis be§ 2(nftalt3berid)te3 ber ben Sidjter julefct be=

Ijanbclnben Strjte 9Jieurtot unb ©rout öerfafst ju fein. Qn=
be§ ift ber wiebergegebene furje 2(u§?ug faft bebeutung§lo§.

Sic tioüftänbige Seröffentlidmng biefe§ le^tgenannten ärjt=

liefert £agebud>§, ba§ bie 2(rjtc einem greunbe "D£au£affant§,

bem (Srafen Sßrimoli, übertaffen Ijaben, wäre biograpljifd)

Wünfd)cn§wert. —
2. 484. $ainenbefitd) unterfaßt. £'©clatr 11.12.03. —
2. 487. SRoralsgafelet. Sunt Seifyiet Se fcettt STCtgotä 6. 1. 92

:

C'est une nialadie morale et non un trouble physique
qui empörte ce malheureux artiste ! ! ! —
2>e ftdettrt) : Introduction ä la medecine de l'esprit,

^ari§ 1897, 138 f.
—

2. 488. ä«orfeüi. Sei Sbr., Souv. —
8. 489. 2)oftor «aleftre bei Sbr. 464. —
2. 490. ftlaitbcrtä »riefe. Sn ben Briefen 2Kau£affant§ ber 2Iu§«

gäbe ©onarb finb aud) bie ©teilen über bie Ärartffyeit ge=

tilgt. -
2. 491 f. ©raf ^rimolt. Sei Sbr. 104. — SSon ber gemeinfam mit

•Jftaupaffant unternommenen mer)riDöd)tgen Steife in ©ijilien

1885 toerfidjert 2lmic (Jours passes, 179), 9!)iau£affant l)abe

ju ben 30ia^(jeiten nur Sßctffer unb See, auänabjngweife ein

wenig ©bampagner getrunfen. —
ßocain, sMovpl)inm ic. Softor SJieuriot bei Sbr. 93 f.

—
£)e gleurr;, loc. cit.

—
2. 493. £jmtro tc. 3$ fiü^e mid) hierbei aud) auf bie gewiffe

©elbftfcerftänblicbfeit, mit ber 93tau£affant in 2lrtiMn ge=

legentlid) Dom Dpium al§ einem 3Jttttel gegen baS @lenb§=

gefügt be§ Seben§ foridjt. ßum Seifpiel öautotS 25. 2. 84,

©in Script ber ©emaine litteraire t>on ban Slmfiel, 15- 9. 00.
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täfjt ben ©idjter — nidjt lange nad) ber äScrßffentUdjung

be§ Bel-Ami — ficb, mäbrenb eines S3efud>§ bei ib,m aueb

ein baar Srojpfen bon einer ber gefährlichen glüffigfeiten in

bcn Äaffee gießen. —

©. 495. 3uröetten, jumal in ben legten Sauren, Huberte SWaupaffant

allerbingS biel unb grunblcgcnb. SetueiS ift ba§ bon

©treidumgen, SBcffcrungcn, Umrcanblungen hrimmelnbe s3)ia=

nujfribt bcn Fort comme la mort, f. @bit. ©onarb. — 'Brief

bei 5pol «Kebeur. in ©bit. ©onarb XLVIII. —

6. 497. Softor mai}. Sbr. 575. 23cr/anbelnber 2frjt ju (ibmnbel

1891. —
©. 502. SurücfJjaltung bei alter «ebljafttgrcit. «Pol 9tebcuj.ber

ifyn berföntid) gut rannte, fdjrcibt (©bit. ©onarb XX VII):

IL accueillait le visiteur avec les souples fagons d'un

chef de bureau courtois. . . . Beaucoup de politesse,

mais aueune expaDsioo. Avec un sourire efface il vous

laissait parier et sod calme vous deroutait. Le regard

semblait peu soucieux de devisager ou de scruter et

pourtaat on se sentait surveille. — 2lud) in fotdjen $ügen

jcigt SJJaubaffant grofce 2lr)nlicf)fcit mit ber Butter, bie fid)

erft bei näherer Setanntfdjaft in t&rcm reiben Semberamente

gab. ©. jum Seifbiet Jours passes 237.

@. 504. Galjen. 23rief an Sumbrofo 584.

©. 507. £erjlid)er SSerfeljr. Sag bemetfen bie neuerbing§ bureb grau

Secomte bu SRour) bcröffentlid)ten Briefe bon grau bon

2)Jaubaffant an fie. (Jours passes). —

@. 509. (Segen »cröffcntlitfjung. Jours passes, 216 unb 218. —

@. 510. $a$ Söort ber 9tid)te rcirb berietet bei Sbr. 336 f.
—

6. 514. 2lud) für grau Saure, be§ Sid)tcr§ Butter, beren ©ercijtbeit

gegen fie in ben legten Sabren fie natürlich rannte, bat

grau Secomte bu 9ioub. Iluflcr* unb bornebmerweife immer

nur SCßorte ber böd)ften ©Haftung gefunben. ©o aud) im

. legten mit 2tmic ^ausgegebenen 23ud)e Jours passes. —
Äinber. gcacb S'©clair 10. 12. 03 brei an ber äa&t. —
Sottor Saleftre, in einem Briefe an Sumbrofo (©. 122),

berfidbert mit 23cftimmtbeit, bafc ber Siebter einen ©obn

binterlaffen ^abc. „2lber", fügt er &m$u, „Sic toiffen,

meld)e 9tüdfid)ten eS »erbieten, u> iu nennen. 3m übrigen

ift e§ ba§ ©cbeimniS bon jebermann." 2ßat)rfct)eitxlict>

meint er biefetbe Überlieferung, bie aud) in beutfdjen &tfe

fdjriften Gingang gefunben bat (Sit. ©d)o IX, 12, 983)

:

©ine berannte Same fei mit it)rcm 9)iaubaffant fet)r ähneln*



— 556 —

ben ©ofync eine§ £age§ ju 3Jiau£affant§ 35lutter gefommen
unb fyabc geäußert: Voilä votre petit-fils. —

S. 515. SilbttiS. Briefe an ^acob unb ©fyarpentier bei £br. 443 ff.
—

<S. 530. Bütten in En regard. 101 ff. ©tefelben ©teilen Amit.
amour. 50 f. Set ganje 33rief jefct aud) ©bit. ©onarb
CXLIX.



gtegifter

Slbam, Sultettc 547

2Ubalat 15. 546. 551

alerte, $aul 14. 120. 473. 496.

542. 553

2Utnera§, £enrt b' 537. 542. 551.

553
mmtc 466. 509. 513. 547. 554

Stnjengruber 225

2lretino 131

2lrtftoteIe§ 1. 383

2tfc^lo§ 428

ÜBaleftre, SCrgt 489 553 ff.

»allanbe 74

Saljac 394. 410. 421. 425. 552

Sarbour. 92

iöafbKrtfeff 455. 457. 492. 494.

496. 518. 552

Saubelaire 492

Sccfer 73
SeHange 10

Setn^arbt, ©arab. 145. 525

SBcrnftein, £>enri 551

Nerton, ^ierre 221

fetale 417. 425

Sigmare! 60. 138. 141. 234. 427.

529. 532
Sfoni&e, Slrjt 483

Boccaccio 169. 379

SBouilrA SouiS 45 ff.
53. 68. 128.

161. 544. 546

SourgeS, ©lern« 67. 545

Söourget, ^aul 117. 132. 265f
268. 434. 508. 550. 551

SBrcvirmc, SKabamc 168

33rantöme 422

Srieur 551

Sriffon 44. 72. 542. 544

Sroutver 227. 386

SBijron 4. 164. 428. 494. 553

(Schert b'aintoerS, Sllbert 468. 484.

500. 504. 515

Ganne§ 114. 405. 469. 472. 477.

479. 483. 530

garniert ©r/löa 436. 506

©arre 370. 467. 553

©cnaltS, SIrjt 489. 500. 515

©earb 77. 120. 459 469

©Rentier 77. 89. 93. 515. 546.

556
©&atoarme§, ^ufciä be 152

©berbuliej 375

©laretie, Suleö 470. 504. 535. 552

©ommantriae, grau, f. ©aroline

glaubert

©onarb 541 ff.

Sorot 24
Gourbet 24
©rebüton 422

Sauber, 3UDbonfe 76. 88. 379 421

Borcbam 437. 445. 471. 480. 553

©rujbjnin 500

£>u ©amb, 90?a£imc 515

BwnaS b. 3t. 148

2>umaö b. 3. 148. 164. 367

©rneftme, bie Worte 24. 499. 543

©tampeö 106
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(gtretat 22 ff.

71. 114. 206. 313.

494. 543

@urit>ibeS 299. 307

tjfa&ttaug 169 f. 195 ff. 226 f.

gabre, ©mile 551

gad)menfd)en 165. 523
geuillet, Dctatoe 148. 305
gtaubert, ©uftatic 12 ff.

45. 46.

47. 49. 53. 59. 65. 68. 71. 73.

75—89. 92 ff. 97 f. 101. 106 f.

120. 127
f.

168. 208. 255.

319. 375. 379. 384. 410 f.

463. 465. 489 f. 494. 498. 515.

524. 525 f.
532. 535. 538- 546.

548. 551

glaubert, Caroline, ©cbjoefter

©uftaueg 13

glaubert, Caroline, -Jiidjte ©ufta=

toe§, fpätere grau ©ommantoiffe,

jefcige grau granflin=©rout 74
gleurr/, be, 2lrjt 432. 487 f. 554
Fontaine, Seon 63, 72, 79
gontane, S^eobor 407, 528
grance, 2(natote 132
granfreid) I 302 ff.

372. 413. 421 f.

granjofett J 427. 551 (f. aucb, Mau-
^affant, Temperament, 3toma=

ntfdje§ unb 2)Jau£affant, 2ln=

fdjauungen, Stationen)

greiligratb, 309
gremb, Slrjt 480
gretytag, ©uftao 425
griebrid) b. ©r. 427

®au!oi§ 129 f. unb fonft toielfaä>

©autier, S&eopbile 49. 250. 373.

492

©enie 120

©«»las 130 unb fonft Jnelfad)

©lafc, 2lrjt 497. 555
©oetb,e 76. 85. 125. 237. 255.

267. 307. 309. 379. 428. 440.

484
©oncourt, ©bmonb be 65. 73. 77.

88. 128. 305. 465 ff. 482. 486.

525. 548. 550. 554
©ranb=6arteret 235

©rofeftabt f. $ariS

©uilette, So, 2anbb>u8 114

Hebbel 49

fcenmque 77. 120

<perber 85
£erebia 77. 265 f. 268. 465. 475.

480
£>crmant, 2lbel 551

iperoteu 132. 551

£>offmann, ®. %. 2t. 254, 270
fcollänber, 3tta(er 224
fiiomer 103

§ugo, SJütot 149. 320. 373. 375.

537. 549
§uret 523. 525. 535
öiitySmanS 21. 77. 120. 523. 525.

535

$bfen 103. 163. 299. 307. 372.

427. 444. 484. 547

Stalten 114. 117. 534

$acob, 3te<$t8anh>alt 477. 481.

556
Quben 169 (f. aud) unter Wlau-
paffant 2tnfd)auungen)

Äleift, ^einridj toon 379
toning, Stctor 369

Äorolenfo 446

£rafft=©bing 268

^a »rubere 224.

Sacour 508
Sagier, ©ujanne 73
Sonbolt 89. 465. 489 f. 500f. 536.

551
«apicrre 16. 20. 168. 498. 501.

504. 521. 526
f.

535. 537. 542
Secomte bu 9?our/, grau 105. 114.

210. 336. 354. 361. 437. 444.
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484. 489. 506-514. 517. 530.

543 ff.

Segcüi, Stbrienne 121

Seloir 73

Semaitre, QuteS 135. 206. 415.

427 f. 457. 498 500 f.

2e 3tous, £ugue§ 480. 542. 549

Seffing 383
Sionarbo ba 3>inci 151

Subhng, Dtto 379
£umbrofo, Saron, 2Hbert 89. 465.

490. 506. 510. 541 ff.

SKaijcror; 226

9.)irtit|K(j?ntit

Sctfnamcn 61. 63. 127. 130. 544
Sto&ere« 12. 24. 36. 498

f.

SUtgeprige
äfjcnbenj 10 ff. 18. 489. 498 f.

»ruber £ertoe 10. 21 f. 468. 488
©Itcrn (f. aud) SSatcr u. 90htttcr)

10. 16
ff.

313. 484
3Ruttcr 11 ff. 27 ff. 45.59. 75 f.

82. 168. 174. 206. 256. 310f.
337. 344.363.437. 444. 470f.
472 ff. 478. 485. 488 f. 507.

509f. 513f. 526. 541 ff.

Stodifommen (?) 514. 555 f.

9ttd)te ©imone 19. 21 f. 481.

510. 555
Dnfel SHfreb 2c ^oittcüin 12 f.

68. 75 f.
78. 88. 542

©d&toägcrin 19. 22. 488
Sjater 10. 15. 18 ff. 26 f. 496 f.

542
Setter SouiS 2e sßoittctoin 13. 72

Sebctt

Beamter 61 ff.
92 ff 97- 171

Sootfa&rjeit 44. 63 ff. 80. 201 f.

(Sanotierleben f. Sootfaljrjeit

©inpffe 77 f. 81 ff. 384

©infünfte 2. 62. 93 f. 541
©nbc 4 f. 465-485. 553 f.

©nttr-idlung 113. 129. 172. 279.

361
f. 399

©rblide Söetaftung 488 f.

©rjiebung 28 ff.

grauen f. ütebeeleben

©eburt 9. 542
©rab 484 f.

ftaHujination (f. Äranfbcit) m§=
bcf. 254 u. 261

ff.
265

ff. 431
betrat 504
ßranf&eit 88-92. 253 ff.

336.

431 ff. 443 f. 465
ff.

486 ff.

527. 550. 551. 554
Ärieg 70/71: 55 f.

£eben§füf)rung 64. 66. 491 ff.

496. 524 f 525 ff. 528. 544 f.

£eiblid)e Übungen (f. aud) Söoot-

fa&rjett) 35. 37. 80. 493
f.

StebeSleben (f. aud) ,,©inntid)=

feit" unter 9Ji a u p a f f a n t,

Äunft) 44.65.80. 111 f. 274 ff.

299 ff. 354. 473 f. 503 ff. 553
Karcotica 488. 491 ff. 548. 554

f.

Keifen 115 ff.

sRü&m 2 f. 160.332. 421 ff. 539
©djidfal 1 ff-

538 <

©eIbftmorbabfid)t unb =t)erfud)

479 ff.

©trafen f. Seibl. Übungen
Seftament 475. 481

äßabnftnn f. Äranffyeit

SBa^en 11

3cugniffc ber ©djulen 29. 43

Gljctraftcr

SKabcmte (f. ©tolj) 534 f.

2lrbcit§!raft f. Energie

2tnftofratifdje§ ©runbgefüljl

530 ff.

Sanfbarfett 83-86
©bren f. ©tolj
©bjlid)feit 133. 147 f.

©infad)f;eit f. ©d)lid)tbeit

©nergie 19. 113. 394. 476 f.

494 f.

i^reigebigfeit
f. .t>ilf§bercitfd)aft

$urd)tloftgfeit 35. 467

ftÜfSbcrettföaft 21 f. 210. 500
Qronic, §ang jur 29—34. 41 ff.

67. 5Ö3. 543. 547 (f. aud)
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fronte unter 9Kau-fcaffant,
ftunft)

Äraftgefü&l 158 ff.

9RttIctb (f. and) $ilf§bereit[djaft)

210 ff. 463 f.
"517. 531

Ißeiblofigteit 132
9iormannentum 9. 30. 35 f. 94.

313. 414. 491. 537. 550
Drbenüeraditung f. ©tolj
Patriotismus 232. 240 f.

Pietät, gegen Sater 19 f , gegen
SRutter 20 f., gegen glaubert

f. Sanfbarfett

©d)lid)tbeit 67. 417. 501 f. 513.
517 f.

©elbftjudit 61

©nobtum, angebliches 513. 525 ff.

©pott f. Ironie
©toi* 50 f. 60 f. 82. 127. 163.

530. 534 f. 536
Saft f. Sorneb,mb,eit

Sapfcrfcit (f. gurdjtlofigleit) 269
Unraft 115. 496. 513
äsornebmbeit (f. aud) ©tolj)

133. 472. 499 f. 502 f. 517

Sentycrameut 66 f. 90. 91. 460 f.

486. 501 f. 555
23laftertbeit f. Überträfe

©infamfeit 255 ff. 513
ScbcnSIuft unb =encraie (f. aud)

Eemperamettt unb ©d)affenS=

freube unt.aHaupaff., fünft)
132. 158 ff. 274. 493 f.

497. 501
9)ieIandjolie ) f. bei 5ßeffimi§=

^effimiSmuS J muS unter Mau-
ipaffant 2lnfcbauungen

3iomanifd)eS 281. 499
f.

Überbrufe (f. aud) ^cffimiSmuS)
501. 512

f.
521.

Segabtttta

©enfer, ber 164 ff.

(Sfprit 413 ff.

^•rübreife 29 ff. 68
©eniaUtät? 165

f.
426 ff. 547.

553

©efömatf 536

Äultur 141. 165 (f. aud, 5ßor=

nebmbeit unter ©barafter)

«Wahtrgcfübl 34 ff. 44. 96. 275-

400 ff. 543 (f. 33ootfabr*eit)

^raftifeber Solid 60
f. 134. 338 f.

535 ff.

©djarfblid 135
©d)aufaielerifd)e Begabung 71 f.

©enfibilität 393 ff. 433. 552
SMelfeitigfeit 522 f. 535
3JorurteilSlofigfeit 135

f.
139.

362

SBiffen 134

Äunft

2lmoralift 417. 463
2lnfdiaulid)feit 104 ff. 384

ff.

»ttbttc&feit (f. audf 2lnfd)aulia>

feit) 390 ff. 433 f.

Brutalitäten 191 ff. 231. 245 ff.

SualiSmuS 103. 444
©leqans 199

f. 203 f.

©rjäblungSfunft 1. 349. 422 ff.

431

5-rucbtbarfeit 127 (f. aua) @tter=

gie unter Gba^after)

©efd)lccbtlicbeS
f- ©innlidifeit

©efc&mad 251. 348. 353
„©efellfd)aftS"fd)Uberer, inon;

bäner, 363 f. 404 ff. 434 f.

Qronie, runftlerifcbe 123. 186 ff.

283
ff. 341 f. 368

ÄonfreteS f. 2lnicbaulidutit

„Äranf&afteS" 399 f. (f. £ranf=

beit unter 2)taui> äff an t 2e=

ben)

SebenSfütte 26. 170 f. 172 f.

174. 203
«8Hlieu[d)ilberung 334 f.

404 ff.

SötyftertöfeS 159. 254. 258 ff.

449 f.

Dbjeftibität 123. 207 ff.
223 f.

236
^antbeiftifcbeS 101

^erüerfitäten 250
^effimiSmuS f. unter 9)1 au-

paffant 2lnfd)auungen
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$Iaft« f. 2Infd)aulid)feit

Quellen 168. 312 f. 321. 333.

336. 344. 349 f.
353 f.

361
ff.

Stücfftc&tSlofxflfett, ftmfttmfdje

245 ff.

©atire 325 f. 335 f.

©d?affen§art 167
f.

172. 495.

555

©cfcaffengfreube 132. 157 ff.

519 f. (f. audj Se&enSIuft un=

ter Temperament)

©d)affen§prinäip 362 f. 366.

379 ff.

©cblüffe 418 ff.

©eibftfritif 522
Sexualität f. ©innlicbfeit

©innlidjfeit (f. aud) SiebeSleben

unter Seben) 98—101. 199 f.

274. 279 ff.
414 ff.

422

©tu 123. 408 ff.

Stimmung 104 f. 124

©tnnbolif 104. 403 f.

Übermut 196. 203 f.

^metbeuttgfeit f. ©innüdjfeit

3tomane 312. 366.

Une Vie 18. 287. 297. 300 f.

311.312-320. 321. 334 f.

356. 390. 417 f.
458. 551

Bel-Ami 21. 43. 114. 137 f.

226. 236. 256. 280. 308.

321—334. 335. 422. 460.

551
Mont-Oriol 117. 211 f.

230.

236
f.

280 f. 300 f. 308 f.

311. 334-344. 361. 389.

393 ff.
451. 462. 507. 551

Pierre et Jean 311- 335.

344—349. 373. 422. 432.

507 f. 551
Fort comme la mort 150.

157. 218. 234. 277- 300 f.

335.349—353. 361 ff.
354.

403. 422. 504. 508, 519.

530 551.

NotreCoeur 125. 275 f. 298.

"Bau! SJtaön, «Dlaupaffant.

306.335. 353—360. 361 ff.

369. 403. 422. 424. 435.

473. 506. 519. 524. 530.

552

3tom anfrag mente
L'Anie Etrangere 335- 364.

433 ff. 438. 527. 529. 553
L'Angelus 242. 3U- 335.

337. 433 f. 436 ff. 452. 453.

472. 480. 482. 508. 553

Jt o b e U e n. Sie einjclnen 3io=

pellen finb in ben ein=

fd)(ägigcn SRubrifcn be§ %n-

paltlperjetdjmffeg leidet $u

finben. %>iet finb nur bie

tpid)tigeren unb unter Per=

fdjtcbenen ©efid)t3punften

bebanbetten aufgeführt.

Au bord du lit 285. 366
Boule de suif 55 f. 81. 93.

106. 120 ff.
206. 237.242.

389. 552
Champ d'oliviers, le 178 f.

Heritage, L' 183 ff.
342.549

Horla, Le 43. 263 ff.
393.

547- 550
Inutile Beaute, L' 125. 306.

455 f.

Loup, Le 249
Lui? 262 f.

264. 266 f. 550
Mademoiselle Fifi 236. 242.

552

Mademoiselle Perle 194.297.

300

Main, La 52. 254. 260 f. 271

Maison Tellier, La 117. 168.

186. 205 f. 403 f. 420. 549
Miss Harriet 297 f.

300. 419 f.

Monsieur Parent 174 ff. 293
Mouche 64. 201 f.

Petite fioque, La 192 f.
261 f.

550

Qui sait? 262
Relique, La 286 f.

Sauvee 203 f.
366. 419

36
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Signe, Le 203 f. 366. 419
Soiree, Une 150. 421
Yvette 217—223. 300. 370 f.

@ebid)te 39 ff. 48. 54 f. 68 ff.

71. 81. 84. 93. 94-107.
152. 173. 280. 509. 543.

544. 546. 551
Sramen 71 ff. 221. 366 ff.

545. 552
Histoire du vieux temps 74.

366
Musotte 303. 367 f. 370.

371. 470
La Paix du menage 368

f.

552

Steif etoerfe 117 ff.
129

Sur l'eau 128. 479. 493.

496. 504. 519. 530. 548
Vie errante 396
Au soleil 496

3ournctltftifd)c§ 124 ff. 547 f.

%f)catcv f. ©rennen

Fragmente f. unter Stomane

Stadjlafj- Dinianches d'un

bourgeois de Paris 129.

173 f. 233. 421. 533

UntoeröffentlidjteS 72 f. 79.

93. 171. 545

SluftfiattUttßc», Stellung ju

»bei 207 f. 340. 530 ff.

2tlte Sungfer 194. 297 f.

träte f. 2Rebijin

aiftronomie 159. 549
Sauern 152 f. 200 f. 223 ff. 340
33tograpIjifdje§ 515 ff.

6t)riftu§ 452 f.

Srama 370 f.

SueK 142. 549
Summljett, menfdjltdje (f. aud)

MfimigmuS) 97 f. 136 ff.

532
©rsteiung 35. 164. 543
grauen 144 ff.

208 f. 216 ff.

227 ff. 248. 274 ff. SnSbef.
286 ff. 325 ff. 343 f. 355 ff.

ftrauenfrage 144 f. 306

Freimaurerei 450 f.

dürften 139 f.

SufttJ 164
Äirdje f. Religion

ßrieg 141 f. 208. 232
ff.

449.

549 f.

Äritif 153

Äunfl (Silbenbe) unb Äunftge«

toerblidjeS 25- 150—156. 534.

549

Äünftler unb ÄünfMerle&en 198 f.

Siteratentum 523 ff.

Siteratur (f. aud) 9<taturali§mu§)

146 ff. 375 ff. (anatyt. unb
objeft. 3Ret§obe) 519

Sitcraturgefdnüä^ 523 ff.

3Jtaffen»erac$tung 136 ff. 532.

548

3Rateriali§mu§ 449
f.

SJtebiain 158. 336 ff. 462
Mittelalter 141

JJtuftf 156 f. 395
f.

549
«Rationalität 208
Rationen

2)eutfd)e 91. 123 f. 233 ff.

550

Gnglänber 91. 234. 236. 276.

297. 388 f. 550
Sfranjofen 150. 234 f. 243.

277. 307

Italiener 234. 389

Suben 234. 236 f. 323. 338 ff.

SRufftn 297
«RaturaliämuS 82. 95. 146 ff.

373 ff.
552

9taturhnffenfd}aften 158 ff.

5ßeffittti§rau§ (f. aud) ©fepftö

unb ©ummfyeit, ntcnfdjlidje)

69 ff. 86 ff.
90—92. 179 ff.

(in ben -RoöeHen). 3n§bef.:

193 ff.
255 ff. 314 ff.

342 f.

360. 364
f.

399. 418. 446.

448 ff.
454 ff. 521. 550

Sß&Uofop&ie 159. 272 f. 313.

349. 353. 393. 441. 448 hi$

464



563

$oKtif 137 ff. 208
Nationalismus 450 f.

Realismus f. 3ia turaliSmuS
Religion 38 f. 442. 445. 451 ff.

Vornan (unb ©rama) 371

©cbrififteUerei 454. 518 ff. 522

©fefcfiS (f. auc^ ^ßeffimiSmuS)

53 f. 283 f. 310. 434. 461 f.

500
Sojiale 134. 142 ff. 206 ff. 238.

295 f. 319. 321 ff. 340. 405 ff.

530. 533
©taatSformen 140. 532 f.

2Beltge[d)id)te 462

gjtaijmal 126. 541. 546
3Renbfe§, (Satulle 77. 107. 132

9DMcktangeIo 153 f.
252

f. 307

2RiUet 226
«ölirbeau, Dctabe 422. 467
gfiolierc 299
Slonct, Slaube 387
2)Joore, ©eorge 523

^orfelli, SCtgt 488. 554
2)hib>meb 267

Muffet, SUfreb be 46. 379. 410.

552

Wafcoleon L 142. 426
Napoleon, 3Dfat^ilbe, ^rin^effin 471
«Rcöcur. $ol 433. 498. 541 ff.

«Riefcfäc 37. 412. 487
SRormanb, ^aqueS 366. 369.470.

542. 552
Siormanbic 23. 313 (f.aud) ©tretat)

£f?net 375
Dmpteba, ®. b. 407
Dftabe 386

$ariS unb «ßarifer 25. 26. 29.

59ff. 70. 96. 144. 160 ff. 164.

296. 324. 333 f. 363 ff.

^artS, ©raf üon 497
SJkrnaffienS, bie 81. 95

«ßindjon, Robert 16. 44. 63. 71 ff.

366. 468. 470

$oe, @. 2t. 254. 270
^orto=3iirf)c 550
^oud)et 77. 88.

^reböt, 2lbbe 149, 288 f. 379
«Prtmolt, ®raf 484. 490. 491 f.

554
Sßufdjfm 76

Rabelais 149
«Racine 164. 375
sJtagufa SMett 491. 500. 547
Siaty, mite. 541

f. 552
9lembranbt 151

Deuter, ^xi% 168
3Hmbaub 397
9tob 132. 498
Diobtn 460
Dlot&fd&ilb, fterbinanb ö. 117
9iouen 32. 43 ff. 55. 475
3toujon 64. 66. 84. 94. 491. 517.

527. 533. 537. 544
Siouffeau, fr fr 148

f.

3iubenS 151

6anb, &. 84. 149. 305. 520.

529 f. 551

©anbeau 305
©arbou 551

©diiüev 159

©djneiber, £ouiS 528 f.

©d)oll, Slureline 107

©djopenbauer 135. 149. 237. 299.

457 f.
537. 549

©Bafefreare 34. 103. 125. 252 f.

307. 344 f.

©oüier 266
©o^oclcS 159. 307
©toencer, Herbert 135. 149
©toieflbagen 407, 425
©teoenS 152
©trinbberg 427
©ubermann 407
©ue, ©ugen 394

36*
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©töinburne 51 f. 76. 166. 544.

547

*ahte 76
%1)omaZ t>on Äempett 453 f.

SCietioIo 150

Xiticm 151. 549

Surgenjeff 20. 73. 76. 128. 500.

548
Xolftoi 20. 245. 299. 320. 500.

543
Soubouje 77

Voltaire 149

Sfeagner, 9He$. 156 f. 516. 549

SBolcffe 511

äBerefdjtfdjagin 245

2B^iftIer 152

2Btlbe, Dsfar 394
SBinfelmann 383

ffoetot 37 ff.

Sola 65- 6Q- 67. 73. 76. 84. 88f.
120 f. 128. 305. 328. 373. 409
421. 425. 469. 498. 545. 548-

552.

S3u$brucferet SRotßfcö, 2Uöert ©cöulje, iKotßfcö.
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